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Vorwort zur zweiten Auflage. 

Bei Bearbeitung der erſten Auflage von „Brehms Thierleben“ war ich beſtrebt geweſen, 

möglichit viele Thiere aus der mir übertragenen Abtheilung zur Sprache zu bringen, um 

einigermaßen die Bolljtändigkeit der vorangegangenen Bände zu erreichen. Mit der Zeit 

jedoch gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß dies vorgeftedte Ziel bei dem mir zugemefjenen 

Raume nicht zu erreichen und eine wejentliche Einjchräntung in der Auswahl des Stoffes 

nothwendig fein werde. Diefer Umftand veranlaßte eine Ungleichmäßigkeit in der Behandlung, 

welche jelbjtredend nicht beabfichtigt war. 

Für vorliegende zweite Auflage lag num ein Anhalt in der erften vor, der eine gleichmäßigere 

Bertheilung des Stoffes ermöglichte. Daß bei der unendlichen Mannigfaltigkeit desjelben die 

Auswahl immer noch ihre großen Schwierigkeiten hatte, zumal wenn ein allgemeiner Ueberblid 

über die Gejammtheit nicht vollftändig verloren gehen jollte, wird der aufmerkſame Xejer 

beurtheilen können. Möge diejelbe den Anforderungen im twefentlichen genügen! Die gewöhn- 

lichſten, heimifchen, mithin nächjtftehenden Gliederfühler erhielten bei der Auswahl den Vorzug; 

frembdländijche konnten nur in jehr bejchränktem Maße herangezogen werden, und dies geſchah 

namentlich dann, wenn fie eine Lücke in der Entwidelungsreihe ausfüllen oder jonft wie den 

Reichthum und die Bielgeftaltigfeit der Formen, der Lebensweife zc. zur Anſchauung bringen 

jollten. Wo es anging, find die Anfichten der Alten über die betreffenden Thiere dargelegt 

worden, dagegen nicht die Erwägungen und Fragen nad dem erften Urfprunge und den 

gegenfeitigen Verwandtſchaften, wie fie die heutige Naturforjchung in den Vordergrund ftellt; 

es ift dies unterlafen worden, um den vorurtheilsftei vorgetragenen, nadten Thatſachen 

den Raum nicht noch weiter zu fürgen. Aus gleichem Grunde iſt die wifjenfchaftliche Ein— 

theilung weniger betont, ala der Vergleich mit dem Jnhaltsverzeichniffe vielleicht erwarten läßt. 

Hinfichtlich der Abbildungen, welchen gerade in dieſer Abtheilung der Thiere die größten 

Schwierigkeiten entgegenftehen, ift feitens der Künftler und der Verlagshandlung das biäher 

noch nicht Erreichte geleistet worden; nahezu einhundert neue Darjtellungen, faſt aus— 

nahmslos nad) dem Leben, haben Aufnahme gefunden. 

Möge auch diefer Band in feiner neuen Form mehr noch ala bisher dem Ganzen dienen 

und dem „Thierleben“ zu einer allgemeinen Anerkennung verhelfen ! 

Halle, März 1877. 

E. J. Bafdenberg. 
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Nspenbodf (Saperda populnea) . 175 

12. Sippe: Phytöcinen 176 

Hafelbödchen (Oberea linearis) 176 

Neunundzwanziafte Familie: Samenkäfer 
(Bruchidae). 

Erbfenfäfer (Bruchus pisi) . 477 

Bohnenfäfer (Bruchus rufimanus) . 178 
Gemeiner Samenfäfer (Bruchus grana- 

rios) — 178 

Linſenkäfer (Bruchus ienuie) 178 

Dreißigſte Familie: Blatttäfer (Chrysomelidae). 

1. Sippe: Donacinen, Schilfkäſer 179 
ieberflee- Schilffäfer (Donacia Sure) 180 

2, Sippe: Griocerinen. e 181 
Lilienbäbncen (Crioceris —— 181 
Spargelhähnchen (Crioceris asparagi) . 181 
Awölipunftiges Zirpfäferchen (Crioceris 

duodecimpunctata) . - - R 181 
3. Sippe: Clythrinen, Sadfäfer . 182 

Bierpunftiger Sadfäfer (Clythra art 
punetata) . . . 182 

4. Sippe: Groptocepfafinen, Zultäfer . 12 
Cryptocephalus sericeus . . . . 182 

5. Sippe: Chryfomelinen - - - 183 
Großer Pappel:Blattfäfer (Lina — 183 

Zweite Ordnung: Kautflägler, 

Seite 

I. Stadhelträger (Hymenoptera aculeata). 

Honigwespen. 

Erfte Familie: Blumenwespen, Bienen (H. antho- 
phila). 

Gefellige Bienen (Apes sociales). 

1. Sippe: Apinen. . - 
Gemeine Sonigbiene, Haußbiene (Apis 

meliifica) . . » . 

Ihre Abarten: itafienifche (Apis Iigustica), 

eguptifche (Apis fasciata), — 

Biene von Madagaskar . 

204 

205 

215 

[ 

XIll 

Se ite 

Kleiner Pappel-Blattkäfer (Lina tremu- 
lae). . . .» s 

Timarcha — ——— — cerea- 

lis, fastuosa, graminis, diluta . 

Golorabo : ftartoffelfäfer (Leptinotarsa de- 

cemlineata) . 184 

Leptinotarsa juncta — Spiehträger (Dory- 
phora) — Calligraplıa — Paropsis . 186 

6. Sippe: Galerucinen, Furtfäfer . 187 
Adimonia tanaceti . : 487 

Schneeballen : Furchtfäfer (Galeruca = 
bumi) . 187 

Ulmen :Furchtfäfer "(Galeruca — 

Inena) . . : 187 

Grien: Blattfäfer (Agelastica alni) 187 
7. Sippe: Halticinen, Erbflöhe . . 18 

Raps: Erbfloh (Psylliodes — 188 

Kohl-Erdfloh (Haltica oleracea) 189 
Eichen-Erdfloh (Haltien erucae) . . 189 
Gelbitreifiger Erbfloh (Phyllotreta nemo- 

rum) . 1% 

Bogiger Erdfloh (Phyllotreta — 190 

8. Sippe: Caſſidinen, Schildkäfer 190 
Nebeliger Schildkäfer (Cassida ——— 190 
Mesomphalia conspersa — Desmonota va- 

riolosa . 192 

Dreizeber (Trimera). 

Einunddreißigſte Familie: Marienküferchen 
(Coceinellidae). 

Sippe: Goccinellinen . rat 192 
Siebenpunft (Coceinella septempunc- 

tata) 193 

Coceinella ——— — Micraspis 

duodecimpunctats, Chilocorus bipu- 

stulatus — 194 

Immen (Hymenoptera, Piezata). 

Seite 

2. Sippe: Meliponen . 5 . 215 
Melipona — Trigona — ————— 215 

Melipona scutellaris — —— flaveola 216 

Trigona cilipes . ; 217 
3. Sippe: Bombinen, Summen . 218 

Erbhummel (Bombus terrestris) — Gar: 

tenbummel (Bombus hortorum) . 2m 

Steinhbummel (Bombus lapidarius) — 

Mooshummel (Bombus muscorum) . 221 

Einfame Bienen (Apes solitariae). 

4. Sippe: Schienenfammler (Pobilegiden) . . 222 
Raubbaarige Kane — hir- 

suta) i ... 228 



Mittlere Wespe (Vespa media) — Wulb: 

wespe (Vespa silvestris) . : 

Sandwespenartige TIERES — 

Seite 

gaster) . 251 

Dritte Familie: Ameifen (Formicidae). 

1. Sippe: Drüfenameifen, Formicinen . 262 
Rofameife (Camponotus herculeanus und 

ligniperdus) . . 262 

Rothe Walbameife aan — 262 
Blutrothe Raubameiſe (Formica san- 

guinea) . 263 
Schwarze Holzameife — faliginosus) 264 
Braune Ameife (Lasius niger), gelbe (La- 

sius flavus) u . 264 

2. Sippe: Zangenameifen, Sbontemadinen 264 
Odontomachus . . R 264 

3. Sippe: Stachelameifen, —— 264 
4. Sippe: Blindameiſen, Dorvlinen . 264 

Treiberameife (Anomma arcens) . 264 

5. Sippe: Knotenameifen, Myrmicinen . 265 
Rafenameife (Tetramorium caespitum) . 265 
Rotbe Ameife (Myrmica laevinodis) . 256 

Aderbautreibende Ben — moli- 
fians) . - » 266 

Ecitons (Eeiton rapax, Ya). 267 

Eeiton hamatum, drepanophorum. 268 
Padicour⸗Ameiſe (Eeiton canadense). 269 

Zug: ober — (Oeeodoma cepha- 
lotes) . ER |. 

Bierte Familie: Heterogynen (Heterogyna). 

1. Sippe: Spinnenameifen, Mutillinen 
Europäifhe Spinnenameife (Mutilla euro- 

paea) . . Ar ER 

2. Sippe: Doldwespen, Scolüinen 
Rothköpfige Dolchwespe (Seolia * 

cephala) . - 

arten · Dolchweope (Seolia ER 
Rollwespen (Tiphia) . — 

. 273 

Fünfte Familie: Wegwespen (Pompilidae). 

Natalenfische — ee nata- 
lensis) . . r 

Pompilus trivialis . 

Gemeine Wegwespe ——— BEER 
Priocnemis variegatus, — 

domestica) 

Sechſte Familie: Grab-, Mordwespen 
(Sphegidae, Crabronidae). 

1. Sippe: Raupentöbter, Spbeginen . 

Gelbflügeliger — — Aavi- 

XIV Inbalt. 

Seite 

Abgeſtutzte Pelzbiene (Anthophora retusa) 223 
Wand-Pelzbiene (Anthophora parietina) 223 

Gemeine Hornbiene (Eucera longicornis) 224 | 

KRaffrifche Holzbiene (Xylocopa caffra) . 225 

Piolertflügeline Holgbiene (Xylocopa vio- 
lacen) . .» 225 

5. Sippe: Schentelfammler (Meritegiden) . a7 
Naubfühige Bürftenbiene (Dasypoda hir- 

tipes) . . 227 

Schranks Erdbiene —— sehran. 

kella) . . 229 

Greife Erdbiene PR — 229 
Braungeſchenkelte Erdbiene (Andrena ful- 

virus) . - A < 

Große Ballenbiene ——— te 230 

Raube Seibenbiene (Colletes hirta) . 230 
6. Sippe: Bauchſammler (Baftrilegiden) 231 

Mörtelbiene (Chalicodoma muraria) . 231 

Kugelbiene (Anthidium) . 232 

Gehörnte Mauerbiene (Osmia ——— 233 

Gemeiner Blattſchneider — cen- 

tuneularis) . - R .. 233 

7. Sippe: — — .. 235 
Felfen:, Feld-⸗, Sommer:, Wald: Sqhma⸗ 

rotzerhummel (Apathus rupestris, cam- 

pestris, aestivalis, saltaum) . 235 

Weißfleckige Wespenbiene (Nomada Ro- 
berjeotiana) . F 236 

Gemeine Waffenbiene (Meleeta —— 237 
Punktirte Waffenbiene (Melecta lue- 

tuosa) . a 237 

Kegelbienen (Odin), . 37 

Zweite Familie: Faltenwespen, Wespen 
(Diploptera, Vesparla). 

1. Sippe: Schmarogerwespen, Maffarinen . 238 
Celonites apiformis — Ceramius Fonsco- 

lombi . . . r 238 

2. Sippe: Lehmwespen, Eumeninek . 238 

Mauer-Lehmwespe (Odynerus — 239 

Antilopen⸗ Lehmwespe (Odynerus Anti- 

lope) . . 240 
Zahnbeinige Lehmwesbe — in 

pe) - .. 240 
Pillenwespe — Sein. . 24 

3. Sippe: Papierwespen, eefelige — Ves⸗ 
pinen 241 

Polybia sedula, —— — — 

ehartarius — Tatua morio . .. 242 

Polybia liliacea, cayennensis, ampullaria 

— Chatergus apicalis — Nectarinia. 243 

Frangöfifche Papierwespe (Polistes gallica) 244 

Horniſſe (Vespa crabro) . = 246 

Rothe, gemeine, deutſche Wespe Ver 
rufa, vulgaris, germanica) 248 pennis) 

276 
278 
278 

278 

279 

219 



Weißdurchſchnittener Ranpentöbter (Sphex | 
albisecta) . . . 279 i 

Maurer: Spinnentöbter — destil- | 
latorius), Pelopoeus spirifex, blauer 

und pfeifender Spinnentödter (Pelo- 

poeus chalybeus und fistularius) . . 280 
Rauhe Sandwespe (Psammophila hirsuta) 281 
Gemeine Sandivespe — sabu- 

losa) . : . 281 
2. Sippe: Glattweäpen, Mellininen . ... 224 

Ader⸗ Glattwespe (Mellinus arvensis) . 284 
Sand⸗ Glattwespe (Mellinus sabulosus) . 284 

3. Sippe: Wirbelweäpen, Bembecinen . . . 284 
Gemeine Wirbelivespe — rostratus) 285 
Monedula signata . . . . ; 280) 

4. Sippe: Philantbinen. . - . 285 
Bienenwolf (Philanthus ae . 385 

Cerceris vespoides. . . - 286 

Prachtküfertödter (Cerceris — 287 
Sand: Knotenweipe (Cerceris arenaria) 

5. Sippe: Pemphredoninen . . . 28 
Gemeine Töpfertvespe (Fryptaylon FRE 287 
Weißfüßige Töpferwespe — al- 

bitarse) .. . 287 

Flüchtige Töpferweipe — rs 

ga) . . 287 

Goldſtirnige Tüpferwespe ———— 
aurifrons) . . . 287 

6. Sippe: Siebmwespen, Sahreniun .. 22087 
Crossocerus seutatus, elongatulus. . . 288 

Gelielte Siebwespe (Crabro striatun). . BE 
Thyreopus patellatus.. . . 288 
Gemeine Spiefwespe(Oxybelus uniglumis) 285 

U. 2egröbrenträger (Hymenoptera terebrantia). 

Siebente Familie: Goldwespen (Chrysidae). 

1. Sippe: Parnopinen . - - 20 
Fleiſchrothe Goldiwespe (Parnopes — 290 

2, Sippe: Chryſinen . - - 291 

Glänzende Dorngefdivenne (Stilbum ie. 
didum). . . . 

Blaue Goldivespe (Chrysis —— 201 
Gemeine Goldwespe (Chrysis ignita) 201 

3. Sippe: Hedwchrinen . - 292 
Königliche Goldwespe (Buiyakram — 

dulum). !: . 292 

Rofige Goldwespe (leiyehrum — 292 
4. Sippe: Elampinen. . » » 292 

Omalus auratus, eae aeneus, Dis 

tulus . . a dena rer. 

Achte Familie: Gallwespen (Cynipidae). 

1. Sippe: Gallenbewwohner, Eynipinen - - . 296 
Gemeine — — seutel- 

laris) . . . 297 

Seite 

Cynips folii, longiventris, agama . . . 298 
Eichenzapfen : Gallwespe — gem- 

mae) . . ; 298 
Cynips ——— — Er 
Cynips Psenes — Andricus . . 298 

Schwamm :Gallwespe (Teras ——— 299 
Flügelloſe Wurzel-Gallwespe (Biorhiza 

aptera). . . 299 
Brombeer: :Galhıveipe (Dinsteöpäng rabi) 300 
Gundermann:Ghllwespe (Diastrophus gle- 

chomae) . . 300 
Gemeine Rofengallwespe Acts — 300 
Rhodites eglanteriae . . . 301 
Synergus facialis — Aulax. . . . . 301 

2. Sippe: Allotriinen, — . 301 
Allotria . . . ‘ «= 501 

3. Sippe: Figitinen, Barafiten — 301 
4 Sippe: Jbaliinen, mit ber einzigen Art: 

Mefjerförmige Schmaroger: —— 
(Ibalia eultellator). . . . -» 302 

Neunte Familie: Proctotrupier (Procto- 
trupidae). 

Sippe: Scelieinen . 303 
Gierwespe (Teleas ORTEN mi tere- 

brans) . ee ee .. 303 

Zehnte Familie: Behrwespen (Chalcididae, 
Pteromalidae). 

1. Sippe: Torpminen 
Torymus regius 

2. Sippe: Pteromalinen . 
Raubflügelmespe (Pteromalus RR 

3. Sippe: Ghalcibien . —— 

Gelbfleckige Schenkelwespe Chalei⸗ ER 
vipes) . . . 

Geftielte Screntelivespe — — 7 TITT 

Elite Familie: Hungerwespen (Evaniadae). 

1. Sippe: Rurzihwänze . 
Kleine — Wiciycvi = 

nuta) . . ö 1:60 

2. Sippe: Langfchwänge - 
Gichtwespe (Foenus —— 

Pfeilträger (Foenus jaculator) . 2888 s 

Zwölfte Familie: Schlupfwespenverwandte, 
Braconiden (Braconidae). 

1. Sippe: Geſchloſſenmäuler, Elivoftomen . 
Apbidier (Aphidius) . 

Kleinbäuche (Microgaster — ne- 

morum) FE — —— 

Macrocentrus marginator 28 us 



xvi Inhalt. 

Eeite Erite 

2. Sippe: Rundmauler, —— ... 309 | 2. Sippe: Halmwespen, Cephinen 330 
Bracon palpebrator . . . 800 Gemeine Halmwespe (Cephus — 330 

Spathius elavatus. + 310 | 8, Sippe: Gefpinft-Blattwespen, Lydinen. . 331 
3. Sippe: Außenmäuler, Brebenien 90 Kothſack⸗ — (Lyda cam- 

Alysia manducator . 2 2 22... 310 pestris) . . 331 

Große Kiefernblattweire. (Lyda stellate) 332 
Dreizehnte Familie: Echte Schlupfwespen Rothtöpfige Gefpinfiblattwespe (Lyda 

(Ichneumonidae). erythrocephala), Gefellige Fichtenblatt⸗ 
1. Sippe: Trpphoninen - © 2 2 0 0» 314 wespe (Lyda bypotrophica), Birn-Ge⸗ 

Exenterus marginatorius. . » » . . 314 fpinftwespe (Lyda pyri), Rojen: Ges 
Bassus albosignatus . . ... 314 ſpinſtwespe (Lyda inanita) . . 332 

2. Sippe: Sichelwespen, Crioninn - . +. 315 |) 4, Sippe: Sägewespen, Blattwespen, Tentbre: 
Banchus faleator . . . 315 binen 333 
Kiefernjpinner = Sicpefwespe — aicſern· Rammhornioedpe ——— rinh 333 

eireumflexum) . 2 2 2 2 22.316 ei (Nematus ventrico- 
Ophion — Paniseus . . x 2.2... 317 sus) . EEE TE BE 

3. Sippe: Jchneumoninen . » . » . 319 Dolerus . . 335 
Ichneumon pisorius, fusorius — Ambly- Schwarze airſchblaitwespe TR, 

WaldB:-: 42,5 25 ee ee adumbrata) A 335 
4. Sippe: Erpptinen © = 2 2 2 4220 Pflaumen: Sägewespe — . 

Phygadeuon pteronorum. . .» » . . 324 vieornis) . . 335 
Cryptus tarsoleueus . 2 2 220.20. 324 Nüben : Blattwespe (Athalia PR ER 336 
Mesostenus gladiator . . . 2 2. ..32 Grüne Bfattiweöpe (Tenthredo scalaris) 
Hemiteles areator . . . 2 2 22. 32 — Tenthredo viridis 337 

5. Sippe: Bimplarien - = 2 2222. 32! Gelbgehörnte Blattwespe (Tenthredo — 
Rhyasa persunsoia . .» 2 2 2020. 322 cornis) . 337 
Ephialtes imperator . » 2 2220.88 Braunwurz⸗ Blattwespe (Allantus sero- 
Pimpla instigator . 2 2 2 2 2020. 324 fularine) . —J .....58937 

Glypta resinanne . . 0... 0. 35) 5, Sippe: Bürfihörner, — . 338 
Roſen⸗-Bürſthornwespe (Hylotoma rosae) 338 

Vierzebnte Familie: Pflanzenwespen Sauerdorn: — nn 

(H. phytophaga). berberidis). . . 338 
1. Sippe: Holzwespen, Sirieinen. . . . . 397 Spalthorn (Schizocern) . . 39 

Gemeine Holzwespe (Sirex —5— . 3%7 | 6. Sippe: Knopfhörner, Cimbecinen . 339 

Rieſenholzwespe (Sirex gigas). - -» . 328 Birken: Rnopfhornwespe (Cimbex betulae) 339 

Dritte Ordnung: Schmetterlinge, Falter (Lepidoptera, Glossata). 

Seite Seite 

Großfalter (Macrolepidoptera). Gitronenfalter (Rhodocera rhamni) „ .„ 354 

Erfte Familie: Tagfalter (Diurna, Rhopalocera). Cleopatra (Rhodocera Cleopatra) . 354 
N J Goldene Acht (Colias Uyale) 355 

1. Sippe: Ritter (Equites), Papilionen . 348 

Amphriſus (Ornithoptera Amphrisus) . 348 3. Sippe: Nymphalinen . 355 
Priamus (Ornithoptera Priamus), . . 349 Silberftrih, Kaifermantel (Argyanis pe 
Schwalbenſchwanz (Papilio Machaon) . 349 phia) . . .. 355 

Segelfalter (Papilio podalirius). . . . 349 | Großer Bermutterfalter(Argyınls Aglaja) 355 
Gurius (Leptoeireus Curius) . . - . 350 Scyedenfalter (Melitaea) . . 356 

2. Sippe: MWeiflinge, Pierinen . . 350 Pfauenfpiegel (Vanessa Jo). . 356 

Großer Kohlweißling (Pieris brassiene) . 350 Abmiral (Vanessa Atalanta) 356 

Kleiner Koblweißling (Pieris rapae) . „ 352 Diftelfalter (Vanessa cardut) . 357 
Hedenmweißling (Pieris napi). . . . . 352 Trauermantel (Vanessa Antiopa) . 357 
Baummweißling (Pieris erataegi) . . . 353 Große Blaufante (Vanessa polychloros) 358 
Aurorafalter (Anthocharis cardaminis) . 354 Kleine Blaufante (Vanessa urtieae) . 358 



Großer Eisvogel (Limenitis populi) . 
Schillerfalter (Apatura Iris, Apatura Din) 

4. Sippe: Morphinen . 

Neoptolemus (Morpho — 

5. Sippe: Aeugler, Satyrinen 
Rojtbinde, Semele (Satyrus — 
Briſeis (Satyrus Briseis). 

Honiggrasfalter (Satyrus Aleyone). 
Hirfengrasfalter(Epinephele Hyperanthus)n 

Sandauge (Epinephele Janira) . 

Mauerfuch3 (Pararge Megaera) . ; 
6. Sippe: Bläufinge, Röthlinge, Yycäninen . 

Viereichenfalterchen (Theela quercus) . 
Feuervogel (Polyoınmatus virgaurene) 
Geflecktet Feuerfalter (Polyommatus 

Pblaeas) . . . 

Haubechelfalter — — 

Schöner Argus (Lycaena Adonis). 
7. Sippe: Didfüpje, Hesperinen - 

Strichfalterchen (Hesperia comıma) 

Anhalt, 

Seite 

359 

359 

Zweite Familie: Ehwärmer, Dümmernngsfalter 
(Sphingidae, Crepuscularia). 

1. Sippe: Spinbelleibige Schwärmer, — 

ginen 
Todtenkopf — — 
Rainweidenſchwärmer (Sphinx ligustri) . 

Kiefernfhwärmer (Sphinx pinastri) . 
Wolfsmilchſchwärmer (Sphinx euphorbiae) 

Oleanderfhwärmer (Sphinx nerii). 

2. Sippe: Zackenſchwärmer, Smerintbinen 
Pappelſchwärmer (Smerinthus populi) 
Abendpfauenauge (Smerinthus ocellatus). 
Lindenſchwärmer (Smerinthus tiline) . 

3. Sippe: Breitleibige Schwärmer 
Nachtlerʒenſchwãrmer — veno- 

therae) . 

Karpienz, 
glossa stellatarum) . . » 

Hummelfhwärmer ——— fuei- 

formis und bumbyliformis 

Taubenfgwängden. — 

Dritte Familie: Holzbohrer (Xylothropha). 

1. Sippe: Glasflügler, Seſiinen. 

Hornifienihwärmer(Trochilium apiforıne) 

Apfelbaumglasflügler (Sesia ınyopiformis) 

2. Sippe: Bohrer, Coſſinen ——— 

Weidenbohter (Cossus ligniperda) . 

375 
375 
376 
376 
376 

Vierte Familie: Eheloniarier, Bären (Chelo- 
niariae). 

1. Sippe: Widderhen, Blutströpfhen, Zygä⸗— 
niuen - . 

Steinbreh:Wibdergen — — 
dulae) . a n 

Weiflech, Dingefihwirner (Syntomis 
Phegen) . - F 

Brehms Ihierleben. 2. Auflage. ix. 

378 

378 

378 

2. Sippe: Bären, Guprepiinen. 
Brauner Bär (Arctia caja). EM 

Turpurbär (Arctia purpurea) — Jungfer 
(Callimorpha dominula) — Spanifche 

sahne (Callimorpha Hera) .. 

Fünfte Familie: Spinner (Bombyeidae). 

1. Sippe: Nachtpfauenaugen, Saturninen . 

Ailanthus: Spinner (Saturnia Cynthia) . 
Shineftfcher Eichen : Seidenfpinner (Satur- 

nia Pernyi) . 

Japanefiicher Eichen: Seitenfpinner (Sa- 
turnia Yama mayu), . . 

Wiener, mittlered, Feines Nachtyfauen⸗ 
auge (Saturnia pyri, spini, carpini) . 

2. Sippe: Edelſpinner, Sericinen 
Maulbeeripinner, Seivenvinner (Bombya 

mori) . . 

3. Sippe: Gluden, Gaſtropachinen 

Kiefernſpinner (Gastropacha pini) 
Ringeljpinner (Gastropacha ı.eustria) 

4. Sippe: Sadträger, Pſychinen. 
Psyche helix . 

Mobrenfopf (Psyche ——— 

5. Sippe: Streckfüße, Liparinen. 
Rothſchwanz (Dasychira ie: 
Weidenfpinner (Dasychira salicis) 

Goldafter (Porthesia chrysorrhoea) 

Schwan (Porthesia auriflua) 
Schwanmmipinner, Didfovf — dis. 

par). . .. . 

Nonne —— —— 

6. Sippe: Rückenzähnler, Notodontinen. 
Eichen-Proceſſionsſpinner (Cnethocampa 

processionea) . 

Kiefern: Beoceffientfeinner (Cnethorampe 

pinivora) . A 

Pinien: Broceffionsfpinner — 
pityocampa) . 

Großer Gabelſchwanz — — 
Buchenſpinner (Stauropus fagi) 

Sechſte Familie: Enlen (Moctuidae). 

1. Sippe: Spinnerartige Eulen, Bombycoinen 
Blaufopf, Brillenvogel (Diloba coeru- 

leocephala) . 

Ahorn: Pieilmotte — — 

Orion (Moma Orion) . te. 

2. Sippe: Habeninen . . . ee 
Queckeneule (Hadena RER x 

Mattgezeichnete Eule (Hadeua infesta) . 

Flöhkrauteule (Mamestra persicariae) 
Futtergraseule (Neuronia populari«) . 
Graseule (Charaeas graminis) . 
Mangoldeule (Brotolomia meticulosa) 

u 
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3. Sippe: Orthofinen. - - 410 Apfelwidfer (Grapholitha pomonella). . 423 

Gemeine Robrkolbeneule — — 410 Pflaumenwickler (Grapholitha funebrana) 428 

Amerikaniſcher Heerwurm (Leucania extra- 

nea) . -» 5 ——— — Neunte Familie: Zünsler, Lichtmotten 

Kieferneule (Trachen piniperda) ze (Pyralidae). 

Feldulmeneule (Cosmia diffnis) . - - 412 

4. Sippe: Adereulen, Agrotinen . - - 13 | 4 Sippe: Pyralinen . - 429 

Erdfahl, Hausmutter (Agrotis —— 413 Fettſchabe, Scmalgzlinsler (Aglossa pin 

Winterfanteule (Agrotis segetum) . - 413 guinalis) . . - 429 

Ausrufezeichen (Agrotis exelamationis) . 414 | Mehlzünsler (Asopia farinalis) + 0 

Rindenfarbige Adereule (Agrotis corticen) 415 | ” Sippe: Botynen . - - . 430 

5. Sippe: Golbeulen, Plufiinen - - - . 45 Getreibegünsler (Botys frumentalis) . . 4% 

Gamma, Ypiiloneule (Plusia —— . 415 Rübfaatpfeifer (Botys margaritalis) . . 431 

6. Sippe: Opbinfinen . » -» 416 Hirſezünsler (Botys silacealis). . , - #1 

Blaues Orbensband (Catocala frasini) . 416 | 3 Sippe: Rüffelmotten, Grambinen. . - . #31 

4. Sippe: Wachsmotten, Gallerinen. - - » 431 
Nothes Weiden: DOrbendband — 
nupta)... 416 Bienenmotte (Galleria mellonella) . . 431 

Siebente Familie: Spanner (Geometridae). Zehnte Familie: Motten, Schaben (Tineidae). 

E 41. Sippe: Echte Motten, Tineinen . - » - 433 
Birkenfpanner (Amphidasis betularia) . 418 ea 

Birnfpanner (Phigalis pilosaria) . . 418 ee ‚weißer Kornwurm (Tinea gra- 433 

Großer Froſtſpanner (Hibernia defoliaria) 418 ne 

Kleiner Froftfpanner (Cheimatobia bru- 419 en (Finen poional, * r 

mata) . - 2.5 ne ale — 
2. Sippe: Langfühler, Abelinen — . 435 

p 1 in 
—— —2*— Grüner Langfuhler (Adela viridella). . 435 

Gänfefußfpanner (Larentia — 422 3. Sippe: Schnauzenmotten, Oyponomeutinen 435 

Harlefin (Abraxas grossulariata) . - - 422 Apfelbaum: —— — 

lodbl ithecia si — . . - . 48 
ö en —— 423 4. Sippe: Breitleibige Motten, " Geleginen . . 436 

Wegtrittjpanner (Lythria zurparszie) . 424 Dunfelrippige Küntmelfchabe — 
nervosa) 436 

* — 5. Sippe: Minirer, Gardinen. >... 497 

Kleinfalter (Microlopidoptere). licbermotte (Gracilaria syringella) . . 437 

Achte Familie: Widler (Tortricidae). 6. Sippe: Sichenträger, Goleophorinen . . 438 

Grümidler (Tortrix virldana) 426 Pärchen: Minirmotte — larici- 

Kieferngallen-Widler (Retina resinella) . 426 . 

Rielerntricb»Widter (Retina Buolians) . 426 Gifte Familie: Geifden, Federmotten 
Pi 

. ’ 

a Erbfenwidier (Grapholitha — -(Pterophoridae). 

Monpflediger Gröfemvidier (Graphit Pterophorus pterodactylus, pentadactylus 

dorsamı) . » 2 + » + 427 — Alueita polydactyla . © » + 439 

Vierte Ordnung: Bweiflügler (Diptera, Antliata). 

Seite Seite 

Langhörner (Nematocera). Zweite Familie: Bachmücden, RN —— 

Sippe: Tipulinen .. r 448 

Erfte Familie: Stemüden (Culicidae). Kohlſchnake (Tipula mm) - —8 

Sippe: Culicinen RER Kammmüden (Ctenophora) . » » » . 449 

Geringelte Stehmüde "(Culex —— 446 Dritte Familie: Pilgmüden (Mycetophilidae). 

Gemeine Stehmüde (Culex pipiens). . 447 | Sippe: Sciarinen - - - 0. 449 

Mostitoß (Culex molestus, trifurcatus, Heerwurm: Trauermüde (Seiara militaris) 450 

palkarls) . - . 2... 0. . 448 Birn:-Trauermüden . - » x +. + 42 
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Seite 

Vierte Familie: Gelmüden (Ceeidomyidae). 

Sippe: Geibompinen. » =» 2 22 43 

Getreidevenwüfter (Cecidomyia destructor) 453 

Fünfte Familie: Kriebelmüden (Simulidae). 

Golumbatiher Müde (Simulia Colum- 

baczensis). - 2.» : . 455 

Sehite Familie: Haarmüden, Seidenfliegen 
(Bibionidae), 

März: Haarmüde (Bibio mare) . . 466 
Garten: $aarmücde (Bibio hortulanus) . 457 

Kurzhörner (Brachycera). 

Siebente Familie: Bremfen (Tabanidae). 

1. Sippe: Tabaninen. . - - . . 457 

Rinderbremfe (Tabanus ba u 457 

2. Sippe: PBangoninen . - - + 458 

Blintbremfe (Chrysops —— .. 48 

Glanäugige Bremfe (Tabanus glaucopis) 458 

Regenbremfe (Haematopota pluvialis) . 458 

Achte Familie: Raubfliegen (Asilidae), 

1. Sippe: Habichtäfliegen, Dafppogeninen . . 459 

Delandiſche Habichtäfliege — oelan- 

dia) . . 459 

Deutjcher Steifbart — —— 460 

2. Sippe: Mordfliegen, Laphriinen . - - 460 
Gelbleibige Morbfliege (Laphria live) . 460 

3. Sippe: Raubfliegen, Aſilinen . - - 460 
Horniſſenartige Raubfliege (Asilus — 

ollormis) - » «2 2 ve 00. MW 
Asilus oyanurus . 2 2 2 nn. 4b 

Neunte Familie: Tanzfliegen (Empidae). 

Sippe: Empinen . - - 461 

Gewürfelte Sneenfige pi —— 
lata) .. 462 

Zehnte Familie: Echweber (Bombyliidae). 

1. Sippe: Anthracinen - - 462 

Gemeiner —— eine: se- 

mat). - < “2 0er MR 

2. Sippe: Bombyliinen . - - - . 463 

Gemeinfchweber (Bombylius — . 463 

Elfte Familie: WBaflenfliegen (Stratiomydae). 

Sippe: Stratiomyinen - - - . 463 

Gemeine — Girtonys — 

maeleon) 464 

Bwölfte Familie: Schwirrfliegen (Syrphidne). 

1. Sippe: Syrphinen.— . 465 

Mondfledige —— Grin ER 

niticus). . - . 466 

Seite 

2. Sippe: Bolucellinen . - » 467 
Hummelartige Slatterfliege CV olneella — 

bylans). . . 467 

Durchſcheinende —J— (Volucella 
pellucens), . . . . 467 

3. Sippe: Griftalinen . . » 00. 467 

Schlammfliege (Eristalis a) 2. 467 
Helophilus pendulus, trivittatus . . . 468 

4. Sippe: Geriinen . - 468 

Gonopsartige Stielhornflie * —8* conop- 

soides). ». » » » 463 

Dreizebnte Familie: Blaſenköpfe, Didlopffliegen 
(Conopidae), 

1. Sippe: Gonopinen. . - .. 469 
Geſtreifte Dicklopffliege — vittatus) 469 

2. Sippe: Myopinen. . - . + 40 

Roftrotber Blaſenkopf (Myops furruginen) 470 

Vierzehnte Familie: Daffelfliegen, Bremen 
(Oestridae). 

Magenbreme des Pferdes (Gastrophilus 

equi) . . . 41 

Naſenbreme des Scäafes —— 
ovis). 4 

Hautbreme bed Nindes(Hy — bovis) 4 

m. 

72 

72 

Fünfzehnte Familie: Gemeinfliegen (Muscldae). 

Flügelihuppenträger (Muscidae calypterae). 

1. Sippe: Schnellfliegen, Tihininen. . » . A474 
Größte NRaupenfliege (Echinomyia grossa) 474 

Milde Raupenfliege (Echinomyia ferox). 474 

2, Sippe: Fleifchfliegen, Sureophaginen. . . 474 

Graue Fleiſchfliege (Sarcophaga carnaria) 474 

3. Sippe: Fliegen, Mudcinen. . . - . 475 
Stubenfliege (Musen domestica) . . 475 
Blaue Schmeißfliege (Calliphora — 476 

Stechfliege (Stomoxys caleitrans) . . . 478 

Tſetſe⸗Fliege (Glossina morsitans) . . 478 

4. Sippe: Blumenfliegen, Anthomyinen . . 479 
Awiebelfliege (Anthomyia ceparum) . . 479 

Koblfliege (Anthomyia brassicae), Rabied: 

chenfliege (Anthomyia radieum), Run— 
felfliege (Anthomyia conformis), Yattich: 
fliege (Anthomyia lactucae) . . . . 479 

Schüppdenlofe (M. acalypterae), 

5. Sippe: Bohrfliegen, Trypedinen. » . 40 

Spargelfliege (Platyparea poeeiloptera) . 480 

Kirfchfliege (Spilographa cerasi) . . . 480 

6. Sippe: Grünaugen, Ehloropinen. . » . 481 
Bandfüßiges Grünange — taenio- 

pus). . - . 0. 4 
Fritfliege (Oseinis frit) a 

IL* 



Excite ı 

Mundbörner (Hypocera). 

Sechzehnte Familie: Budelfliegen (Phioridae). 

Dicke Budelfliege (Phora incrassata) . . 482 

PRuppengebärer (Pupipara), 

Siebzehnte Familie: Lausfliegen (Hippoboscidae). 

Schafzecke (Melophagus ovinus) . . . d 
Pferde⸗ Lausfliege (Hippobosea equina) . 
Schwalben: — — hirun- 

dinis) » » » F — 46 

— 
“| 2 

ss | 
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Achtzehnte Familie: EUREN em 
teribidae) . - . 484 

Neunzehnte Familie: Bienenläufe (Branlidae). 

Blinde Bienenlaus (Braula coeca) . . 485 

Flügelloſe (Aphaniptera). 

Zwanzigite Familie: Flöhe (Pulicidae). 

1. Sippe: Echte Flöhe, Rulicinen. - » -» » 486 
Gemeiner Floh (Pulex irritans) . . . 486 

. Sippe: Sundflöhe . . . -» 487 

Cichao, zn (ühynchoprion pene- 
trans) . E . 487 

Fünfte Ordnung: Neb-, Gitterflügler (Neuroptera). 

Erite 

Erſte Familie: Großflügler (Megaloptera). 

1. Sippe: Ameifenlöwen, Moyrmeleoninen. . 490 
Gemeiner Ameijenlöwe — for- 

wisarius) . » - 490 

Ungefleckte Ameifenjungfer ———— 

formiealynx) . . -» 492 

Sangfühleriger Ameifenlöne. — 
tetragrammieus) . » » .» 422 

Buntes Schmetterlingabait (scalaphus 
macaronius) . . - . 493 

2. Sippe: Florſliegen, Hemeroblinen. .. + 49 

Gemeine Florfliege (Chrysopa vulgaris). 493 
Naube Landjungier (Hemerobius hirtus) 494 

Zweite Familie: Schwanzjungfern (Sialidae), 

1. Sippe: Kamelhals: Fliegen, Nbaphidiinen . 495 
Didfühlerige Kamelhals: Fliege (Khaphi - 

dia oder Inocellia erassicornis). . . 49 

2. Sippe: Wajfer: Florfliegen, -Sialinen . . 4% 
Gemeine Waſſer-Florfliege (Sialis Iutaria) 496 

Ruffarbige PRIOR are fuli- 
ginosa). . . 497 

Dritte Familie: Schnabeljungfern (Panorpidae). 

Gemeine Sforpionflicge (Panorpa com- 
munis). . . . 497 

Miücdenartige Sänabeljungfer "(Bittacns 

tipularius). . . 2000. 498 

Gletſchergaſt (Boreus hiemalis) . 0. J8 

Vierte Familie: Köherjungfern (Phryganeldae). 

1. Sippe: Yimnopbilinen . » - . 499 

Rautenfleckige RER —2 
rhombieus) . . . 2.49 

2. Sippe: Phrgganeinen. -» » » 500 

Geſtriemte Köcherfliege — — 500 

Fünfte Familie: Drehflügler (Stylopidae). 

Pecks und Roſſi's Immenbreme (Xenos 
Pecki, Xenos Rossüi) . » 2 2... 503 

Schite Ordnung: Kaukerfe, Geradflügler (Gymnognatha, Orthoptera). 

Seite 

Pseudoneuroptera. 

Erſie Familie: 

Zweiſchwãnzige Uſerfliege (Perla bieaudata) 506 

Zweite familie: Hafte, Eintagsfliegen 
(Ephemeridae), 

Gemeine Eintagsfliege (Ephemera vulgata) 508 

Aterfrühlingsfliegen (Perlariae). 

Erxite 
Gemeines Uferaas (Palingenia horaria).. 509 

Langgefhwänztes Uferaas (Palingenia lon- 
gieauda) - » 2 2 2 2 00. 09 

Dritte familie: Waſſerjungfern (Odonata). 

l. Sippe: Serjungfern, Agrioninen. » -» - 516 
Gemeine Seejungfer (Calopteryx virgo). 516 
Verlobte Scejungfer (Lestes sponsa). . 516 



Preitbeinige Schlanfjungfer ne 
pennipes) . oa 

2. Eirpe: Schmaljungiern, Aeſchninen. 
Große Schmaljungfer (Aeschna grandis) 

3. Sippe: Plattbäuche, Libellulinen . 

Gemeiner Plattbauch (Libellula — 
Vierfleckiger — as zn. 

maculata) . . 

Vierte Familie: — — 

Vierpunktige Holzlaus (Psocus quadri- 
punctatus). 2 

Liniirte Holzlaus (Basis * * 
Staublaus (Troetes pulsatorius) . 

Orthoptera gregaria (gejellige Kauferfe). 

Binfte Familie: Termiten, — (Ter- 

Gottesanbeterin (Mantis religiosa). 
Argentinifche Fangſchrecke (Mantis argen- 

tina). . u... 

Karolinifche Fangfehrede (Mantis carolina) 

Dornfühige Gefpenftichrede —— 
acanthopus) . 

Geöhrte Stabjchrede (Bactria —— 
Roifi's Geſpenſtiſchrecke (Bacillus Rossii) 

2. Sippe: Blattfchreden, Phylliinen . 

Banbelndes Blatt (Phyllium stecifollum) 

Sübdafrifanifche Fee ar 
lus devastator) = 

Inhalt. 
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Wander-, Zugbeufchrede (Pachytylus mi- 
518 gratorius) . 

518 Klapperbeufchrede (Pachy IR — 

518 Bandirte Heujchrede (Oedipoda fasciata) 
518 Liniirter Grashüpfer (Gomphocerus linen- 
518 tus) . 

Dider Grashüpfer ——— — 
519 Stalienifche —— (Caloptenus itali- 

eus).. 

ZTatarijche Heuſchrede ———— at 
521 cum) EL ir er ne Re 

591 2. ©ippe: Spisföpfige Säreden . ö 
521 GEuropäifche Rafenfchrede (Truxalis — 

3. Sippe: Kragenſchrecken (Platyparyphea) . 
Gemeine Dornſchrecke (Tetrix subulata) . 

1. Sippe: Bradpporinen . 

Bebornte REEL (Hetrodes win 
losus) . . R 

2. Sippe: Meconentinen . 
Eichenfchrede (Meconema — 

3. Sippe: Phaneropterinen. 
Hüpfendes Mortenblatt ( Phylloptera m myr- 

tifolin) . 

Gefenſierte Brtjgree —D * 
nestrata) . . 

4. Sippe: Locuſtinen . 

mitina). 

Lespes Termite (Termes Lespesi). 52 

Gelbhalſige Termite (Calotermes flavicol- 

Bs) . » 530 

Kriegerifche Zermite (Formen — 530 
Magere Termite (Termes obesus). 530 
Shredlide Termite (Termes dirus) . 530 
Lichtſcheue Termite (Termes lucifugus) . 531 

Orthoptera eursoria (laufende Kauferfe). 

Sechſte Familie: Schaben (Blattida). 

Deutiche Shabe (Blatta germanica) . 535 
Lappländiihe Schabe (Blatta lapponica). 537 

Gefledte Schabe (Blatta maculata) . 537 
Küchenſchabe (Periplaneta orientalis). . 537 

Amerifanifhe Schabe (Perip'aneta ame- 
ricana). . . . 539 

Niefenichabe (Blabera ass) . 539 

Orthoptera gressoria (jhreitende Kauferfe). 

Siebente Familie: Fangihreden (Mantodea). 

540 

542 
543 

Achte Familie: Geſpenſtſchrecen (Phasmodea). 

1. Sippe: Stabjchreden, Bacilinen . 

546 

Orthoptera saltatoria (hũpfende Kauferfe). 

Neunte Familie: Feldheuſchreden (Acridioden). 

1. Sippe: Stumpfföpfige Teldfhreden . 547 

549 

Warzenbeißer, grobes — deupferd 
chen (Dectieus verrucivorus). 

Großes grünes Heupferd — — 
dissima) . 

Geſchwänztes grünes Seas — 
caudata) . . . 

Zwiticherheufchrede (Locusta —— 

Elite Familie: Grabheufgreden, Grillen 
(Gryllodea). 

1. Sippe: Echte Grillen, Gryllinen . 

Feldgrille (Gryllus campestris). 
Heimen, Hausgrille (Grylius domesticus) 

2. Sippe: Maulwurfsgrilfen, Gryllotalpinen . 

Gemeine en ie 
vulgaris) . a . 

Dermatoptera (Fächerflügler) 

Zwölfte Familie: Ochrlinge (Foriiculina). 

Großer Obrwurm (Labidura giganten) . 

Gemeiner Obrwurm (Forficula auricu- 

laria) be 

Physopoda (Kranjenflügler). 

Getreibeblafenfuß (Thrips cerealium). 

Rotbihwänziger Blaſenfuß ei 
haemorrhoidalis). 

555 
555 
555 
555 
556 

Zehnte Familie: Laubhenfhreden (Locustina). 

556 

557 
557 
557 
557 

653 

564 

565 

Dreizehnte Familie: Blafenfüßer (Tripidae). 

. 568 

568 
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Mallophaga (Pelzfreſſer). 

Thysanıra (Bottenjhwänge). Sechzchnte Familie: Federlinge (Philopteridae). 

Vierzehnte Familie: Borflenſchwänze (Lepis- Hunbelaus (Trichodectes latus) . . . 574 

matidae). Ziegenlaus (Trichodectes climax). . . 571 

Kuhlaus (Trichodeetes sealaris) . . . 571 

Zudergaft, Fiſchchen (Lepisma saccharina) 569 ee (Docophorus u . . 571 
Pfau⸗ Federling (Goniodes falcicornis) . 574 

Bünfgehnte ——* — (Bo Siebzehnte Familie: Haftfüher (Liotheidae). 
* Ovale und zierliche Meerſchweinlaus (Gy- 

Gletſcherſloh (Desoria glacialis). . . . 569 ropus ovalis und gracilis). . . . . 972 

Zottiger Springſchwanz (Podura villosa) 570 Kühnerlaus (Menopon pallidum) . . - 572 

Bleigrauer — (Podura u. Großer Gänſehaftfuß — conspur- 

be). . » » . . . 570 eatum). «2 2... Ar . 572 

Siebente Ordnung: Schnabelkerfe, Halbdecker (Rhynchota, Hemiptera). 

Erite Exite 

Thierläufe (Zoophthires). eerasi), Johanniskeerblattlaus (Aphis 

R ribis), Erbjenblattlaus (Aphis ulmariae), 

Erſte Familie: Echte Läufe (Pedieulidae), Rofenblattlauß (Aphis rose) . . . 587 

Kopflaus (Pedieulus eapitis) . . . . 574 2. Sippe: Baumläufe. . - - 590 

Kleiderlaus (Pediculus vestimenti) . . 574 Weiden: Baumlaus — — 5% 

Filzlaus (Phthirius — u: DD Eichen: Baumlaud (Lachnus quercus) . 5% 

Haematopinus . . » >. . 0.5751 3. Sippe MWollläufe . . - + 590 

Blutlaus (Schizoneura Innern). . + 5% 

Pilanzenläufe (Pbytophthires), Rüfter: —— — la· 

nuginosa) . - - . 69091 

Zweite Familie: Schildläuſe (Coccidae). 4. Sippe: Gallenläufe - - - 591 

4. Sippe: Echte Schildläufe, Coccinen . - . 575 Blattlaus ber Heinen Rüflerngalle (Tetra- 

Eichenſchildlaus (Lecanium quereus). . 576 neura ulmi) . . 59 

Weinſchildlaus (Lecanium vitis) . . . 576 Pappel: —— — — 591 

Kermesſchildlaus (Lecanium ilieis). . . 976 

Kochenille (Coeeus cacti). . . - . 576 Fünfte Familie: Blattflöhe (Psyllidae). 

Mannaſchildlaus (Coccus —— . 578 Binfen: Blattfloh (Livia juneorum) . . 592 

Lacſchildlaus (Coccus lacca) . . . . 578 Ginfter: Blattflob (Psylla genistae) . . 59 

2. Sippe: Unechte Schilbläufe . - - - 579 Birn: und ah * — 
Neſſel-Röhrenlaus (Dorthesia urtieae) . 579 mali) . . -» i „598 

Polnifhe Kochenille (Porphyrophora po- 

lonica) -. - - 579 ä 

Schöllfraut:Laus —— chelidonii).. 580 Zirpen (Cicadaria, Homoptera). 

Dritte Familie: Rindenläufe (Chermesidae). Sehfte Familie: Mleinzirpen (Cieadellidae). 

1. Sippe: Echte Rinbenläufe, Chermefinen. . 580 1. Sippe: Jaffinen - - -» ... 58 

Gemeine Tannenlaus (Chermes abietis) 580 Roſencilade (Typhloeyba —— he 53 

Larchenlaus (Chermes larieis) . -» . . 581 Vierpunktige Walzencifabe Tetigemin 

2. Sippe: Wurzelläufe, Phyllorerinen . . . 581 quadripunctata) . - » » - 594 

Eichen: Rindenlaus (Phylloxera quereus) 581 Obhrenzirpe (Ledra aurita) » » » . -» 594 

Reblaud (Phylioxera vastatrix). . - . 582 | 2. Sippe: Gercopinen. . - . 594 

Ri umcifade (Aphrophora # — . 594 

Vierte Familie: Blattläufe (Aphidae). | =. — er | . 54 

41. Sippe: Echte Blattläufe . - -» 586 | Doppeltbandirte Stirnzirpe (Cercopis bi- 

Scpneebalfblattlaus(Aphis viburn)), Apfel: vittata). - - 595 

blattlaus, grüne und röthliche (Aphis | Blutfledige Surnzirpe Cercopi —* 

mali und sorbi), Kirichblattlaus (Aphis nolenta) » » . » » i . 59% 
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Eiebente Familie: Budelzirpen (Membracidae). 

Gebörnte Dornzirpe (Centrotus cornutus) 595 

Nepaberige Knotenzirpe (Heteronotus re- 

ticulatus) . — 596 
Schlangenzirpe — balista) . 596 
Hohe Helmzirpe (Membraeis elevata). 596 

Phrygiſche Müte (Membracis eruenta) . 596 
Stierzirpe (Hemiptycha punctata). 596 

Achte Familie: Lendtzirpen (Fulgoridae). 

Gerippte Minircifabe (Cixius nervosus). 597 
Europäifcher Zaternenträger (Pseudophana 

europaea) . . . 597 
SHieilerSaternentehger (Flora ande 

laria) 598 
Surinamiſcher dalerneniciger — 

laternaria) . Beten a . . 598 

Neunte Familie: Singzirpen (Clendidae, 
Stridulantia). 

600 Prächtige Singzirpe (Cicada speciosa) 

Manna:Eifade (Cicada orni) . : 

Wanzen (Hemiptera). 

Cryptocerata, Berborgenfühlerige. 

Zehnte Familie: Rüdenigwimmer (Notonectidae). 

1. Sippe: Goririnen - . 601 

Geoffroy’3 Ruberwanze (Corixa Geoffroyi) 601 
2. Sippe: Notonectinen . = 602 

Gemeiner Rückenſchwimmer IRRE 
glauea). 

Riefenfdeeimmwanze — ae) 

Dftindifhe Schwimmmwanze — 
rusticus) 

602 
603 

Elfte Familie: Waſſer⸗Slorpionwanzen (Nepidae). 

1. Sippe: Naucorinen . . 2 
Gemeine — Ciecom — 

coides) . . ur 603 

2. Sippe: Nepinen 603 
Gemeiner Wafferflorpion. (Nepa eineren) 603 

Schweifwanze (Ranatra linearis) . 603 

Gymnocerata, Pangfühlerige. 

Zwölfte Familie: Baflerläufer (Hydrometridae). 

1. Sippe: Teichläufer. 604 
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Ein Blid auf dad Leben der Gejammtheit, 

nn nn 

Bunte Schmetterlinge, fleißige Ameifen, zudringliche Fliegen, die Finſternis fuchende 

Taufendfühler, Kunftweberei übende Spinnen und noch viel andere Thiere aus der nächjten Ver: 
wandtichaft der genannten, welche uns jeßt bejchäftigen jollen, gehören einem Formenkreiſe an, 

welcher von dem in den vorausgegangenen Bänden diefes Werks betrachteten weſentlich verichieden 

it. Während bei den Säugern, Vögeln, Amphibien und Fiſchen ein inneres Knochen- oder 

wenigftens norpelgerüft mit einer Wirbeljäule als Hauptjtamm die Stützpunkte für alle nad) 

außen fich anfegenden Fleifchtheile darbietet und, durch diefelben verhüllt, feine Gliederung nicht 

zur Schau trägt, finden bier die umgefehrten Verhältniffe ftatt. Die Haut bildet einen mehr 
oder weniger feiten Panzer, der, um feinem Träger die Beweglichkeit zu fichern, in Glieder zerfällt, 

welche durch dünne Häute beweglich mit einander verbunden find. Dieſe Glieder gruppiren fich 

bei den einen in Kopf, Mittel» und Hinterleib, bei den anderen verſchmelzen die beiden erſten 

Gruppen zu einer einzigen, dem fogenannten „Kopfbruſtſtücke“, bei wieder anderen jeßt fich nur 

der Kopf von der übrigen gleichtwerthigen Gliedergruppe ab, welche Mittel und Hinterleib in fich 

vereinigt. Auch das Oben und Unten an diefem gegliederten Panzer kann von Bedeutung werden, 

indem die Glieder z. B. von der Rückenſeite her verfchmolzen und nur an der Bauchſeite getrefint 

auftreten, oder in felteneren Fällen auch umgekehrt. Die Grenzen gewiffer Glieder oder Ringe 

(Segmente), wie man fie auch nennt, objchon fie in den wenigſten fällen wirklich geichlofiene 

Ringe darjtellen, ſehzen fich als Leiften, Zapfen und Vorſprünge verjchiedener Geftalt in das 
Körperinnere fort, um hier den Muskeln und jonjtigen Weichtheilen als Anheftungspunfte zu 

dienen. Dieje feften Glieder bilden, un es kurz zu jagen, ein äußeres „Hautfkelett”. Dem: 
jelben gehören meift abermals gegliederte, als befondere Anhänge erfcheinende Fortſätze an, welche 

verichiedenen Zweden: dem Umhertaſten, dem Freſſen, dem Laufen, bei dem Kortpflanzungsgefchäfte 

dienen, oder auch ihrem Wefen nach noch nicht gedeutet werden fonnten, vorwiegend aber Füße 

find, Infolge diejes eigenthümlichen Bauplanes hat man alle denjelben für ihren Körper inne: 

baltenden Thiere als Gliederthiere (Insecta) dem Formkreiſe der bisher betrachteten Rückgrat— 
oder Wirbelthiere entgegengeftellt. Weil aber die unferem Formkreiſe nicht angehörigen Ringel- 
würmer auch gegliedert oder eingeferbt erfcheinen, wenn auch ohne gegliederte Anhänge, und weil 

zu Anfange diefes Jahrhunderts der Begriff „Infekt“ ein engerer geworden als zu Linné's Zeiten, 

io legte Gerjtäder (jeit 1855) unferem Formkreiſe den jet ziemlich allgemein angenommenen 

Namen „Sliederfüßler” (Arthropoda) bei. 
Die Gliederfühler unterjcheiden fi) von den Wirbelthieren auf die eben angedeutete Weije 

nicht nur in ihrer äußeren Erjcheinung, fondern auch durch ihren inneren Bau, wie ein flüchtiger 

Blick auf denjelben ergeben wird. Dort zieht vom Hauptfite, dem Gehirne, ausgehend, das 
Btrehms Thierleben. 2, Auflage IX. 1 



2 Gin Blid auf das Leben der Gefammtheit. 

Nüdenmark in der Wirbelfäule dem Rüden entlang ala Stamm des Nervenſyſtems, hier finden 
wir an entiprechender SKörperitelle das fogenannte Rüdengefäß, ein gegliederter Hauptitamm 

jür den wejentlich anderen Blutlauf; wogegen dem Rüdengefäße gegenüber, längs des 

Bauches, Nervenfäden paarweije hinlaufen, welche fich in gewiflen Abftänden knotenartig zu den 

jogenannten Ganglienfetten erweitern und in ihrer Gejammtheit das Bauchmark als den 

Hauptfi des Nervenſyſtems darftellen. Zwifchen dem Rücdengefäße und dem Bauchmarke befindet 

fi) der Ernährungsfanal, welcher zwar auch eine Verbindung zwiichen der Mundöffnung am 

vorderen und der Niteröffnung am hinteren Ende des Körpers herftellt, wie bei den Wirbelthieren, 

auch theils gerade, theils vielfach gewunden verläuft, aber in jeinen verfchiedenen Abtheilungen 

von dem Verdauungsfanale der höheren Thiere wefentlich abweicht. Um zu der Mundöffnung 

zu gelangen, drängt er fich in feinem vorderften Theile zwifchen den Verbindungsſträngen der 
beiden vorderften Ganglienpaare des Bauchmarks hindurch und bildet auf dieje Weife den 

fogenannten Schlundring, welchen man wohl mit dem Gehirne der Wirbelthiere verglichen hat. 
Neben drüfigen Gebilden von verjchiedener Beichaffenheit und Bedeutung, welche zu den Ernäh— 

rungswerfzeugen in irgend welcher Beziehung ftehen, füllen die Gejchlechtstheile die Leibes— 

höhle aus, und zwar die hinterſten Abſchnitte derjelben. Sie treten paarig auf und find wie bei 

den höheren Thieren auf zweierlei Einzelwejen vertheilt; ihre Oeffnung liegt vor dem After. Die 

Werkzeuge für die Sinne finden fich bei den Gliederfühlern nicht in der Vollftändigkeit wie bei den 

Nürgratthieren, jondern es jind diejelben nur für das Gejicht und das Gefühl allgemein verbreitet, 
die Geruchs- und Gehörwerkzeuge nur bei wenigen nachgewiejen; die vorhandenen haben aber 

ihren Sit hauptjächlich, wenn auch nicht ausfchließlich, am Kopfe. Die Gliederfühler athmen 

weder unter Beihülfe von Lungen oder Kiemen ausschließlich durch den Mund, noch durch eine 

am Kopfe gelegene Oeffnung, ſondern der ganze Körper wird bei diefer Ihätigkeit in An— 

ipruch genommen. Ein ihn durchziehendes, in äußerjt feine Röhrchen verzweigtes Gefäßnetz, die 

Luftröhren (Tracheen) genannt, öffnet fih an beftimmten, zahlreichen Stellen, den Luft— 

löhern (Stigmen), um allerwärts der Luft den Zutritt in das Innere zu gejtatten. Kiemen— 

bildung ift nicht ausgejchloffen und vor alleın verdrängt fie bei den auch font als entjchiedene 

Waflerthiere nicht unwesentlich von den Land» und Luft- Gliederfüßlern abweichenden Krebſen 

dig Luftlöcher. 

Zu diejen EigentHümlichkeiten der Krebſe, welche von unjeren weiteren Betrachtungen aus— 

geichloffen und dem folgenden Bande vorbehalten bleiben, gehört auch der Stoff, aus welchem fie 

ihr Hautjfelett aufbauen. Es bejtcht nämlich dem Weſen nach aus Half, während fich die 

Bedeckung der übrigen Gliederfüßler von einer unterliegenden Haut aus als höchjt eigenthümliche 
Maſſe fchichtenweife ablagert. Diefelbe ift reich an EStidftoff, in Waller, Weingeift, Aether, 

verbünnten Säuren oder auch in foncentrirten Alkalilaugen unlöslich und ſchmilzt nicht im euer 

wie das Horn, jondern glüht nur. Man Hat fie unter dem Namen „Chitin" in die Wiſſenſchaft 

eingeführt. Wenn jomit das ChHitin nur äußerlich dem Hornſtoffe gleicht, troßdem aber in 

Zukunft von Horntheilen oder hornigen Gebilden die Rede fein wird, fo hat dies feinen Grund 

in der num einmal eingebürgerten Ausdrucksweiſe, die nicht jo Leicht zu verdrängen ift, ſelbſt 

wenn man längjt ihre Ungenauigfeit vom wifjenjchaftlichen Standpunfte aus erfannt hat. 

Diefe wenigen Vorbemerkungen werden ausreichen, um den Formkreis der Gliederfüßler im 
allgemeinen zu charakterifiven und feinen Gegenjaß zu den Rüdgratthieren hervorzuheben; der 

leßtere wird nach allen Seiten hin noch ſchärfer Hervortreten, wenn wir im weiteren Verlaufe die 

einzelnen Abtheilungen (Slaffen) der Gliederfühler näher betrachten. Es find deren vier: die 

Kerbthiere oder Inſekten, TZaufendfüßler, Spinnen und Krebſe, von welchen nur die 
drei erjten dieſem Bande angehören follen. 
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Im Waffer und auf dem Lande, an Pflanzen und Thieren, auf dem Lande kriechend oder in 

der Luft fliegend, allüberall, wo überhaupt thierifches Leben möglich, trifit man Inſekten an, 

nur die hohe See muß ausgenommen werden, weil die wenigen Arten, welche man in ihren See— 

tangen gefunden bat, zu vereinzelt find. Je weiter nach den Polen hin, dejto vereinzelter, deſto 

ärmer an Arten, wenn auch manchmal in größeren Mengen derfelben Art, treten fie auf; dem ent= 

Iprechend nehmen fie bis zum gänzlichen Verſchwinden ab, je Höher man auf den Schneebergen 
vordringt, wie beifpielaweife auf den Alpen der Schweiz bei 2812 Meter Meereshöhe; zahl: 

teicher, mannigfaltiger und wunderbarer in Form und Farbenpracht werden fie, je heißer der 

Himmelsftrich, in welchem fie wohnen. 

Die Inſekten, Kerbthiere, Kerfe (Hexapoda) erfennt man äußerlich daran, daß ihr 

gegliederter Körper in drei Hauptabichnitte zerfällt, von denen der Kopf zwei Fühlhörner und 

der Mittelleib ſechs Beine, meist auch vier oder zwei Flügel trägt. Hinfichtlich ihrer Enlwicke— 

lungsweiſe zeichnen fich die meiften durch Verwandlung ihrer Form auf den verjchiedenen Alters- 
ftufen aus; fie beftehen, wie man fich kürzer ausdrüdt, eine „Verwandlung“ (Metamorphoje). 

Der Kopf, für den Beichauer des vollfommen entwidelten Inſekts aus einem einzigen Stücke 

bejtehend und durch weiche Haut mit dem Mittelleibe verbunden, kaun für fich allein bewegt werden, 

nach allen Seiten Hin, wenn er frei dor jenem fit, mehr bejchräntt, wenn er in die Höhlung vor 

deffen VBordertheile wie der Zapfen in jeine Pfanne eingelaffen ift, oder wohl gar von oben her davon 
überwuchert wird. Die Gingliederigkeit ift jedoch nur eine jcheinbare; denn in der uriprünglichen 

Anlage fegen ihn fünf Ringe, wie wir die einzelnen Glieder immer nennen werden, zuſammen, 

von denen bie beiden eriten die Augen und das Fühlerpaar, jeder der folgenden ein Kieferpaar 

trägt, jämmtlich Werkzeuge, welche für den Kerf von größter Bedeutung find, für uns aber 
großentheil3 zu durchgreifende Unterfcheidungsmerkmale darbieten, al3 daß wir fie mit Still— 

Ichweigen übergehen fünnten. Bevor wir jedoch zu ihrer näheren Betrachtung übergehen, ſei noch 
bemerkt, daß die Gegend zwifchen den oberen Augenrändern die Stirn, der Raum Hinter den 

hinteren Augenrändern bi3 nach der Mundöffnung Hin die Wangen, die vordere Partie von der 

Stirn abwärts das Geficht und der vorderfte Theil desfelben vor dev Mundöffnung das Kopf-— 

ſchil (elypeus) genannt wird. 
Die Augen der Inſekten fihen zu beiden Seiten des Kopfes vollkommen feit. Deijen- 

ungeachtet dürfte der Kerf ein größeres Gefichtsjeld beherrichen al3 die Wirbelthiere mit ihren 

zwei beweglichen Augen. Ohne den Körper zu rühren, jchaut er zugleich nach oben und unten, 

nach vorn und hinten, wie der flüchtige Schmetterling lehrt, der fich nicht bejchleichen läßt, von 

welcher Seite man auch nahen mag. Der Grund von diefer Umfichtigkeit liegt in dem Baue des 
Inſektenauges. Dasfelbe bejteht nämlich aus einer überrafchenden Menge Heiner Aengelchen, deren 

Oberfläche fich als je ein regelmäßiges Sechseck ſchon bei mäßiger Vergrößerung erkennen läßt. In 

den gewöhnlichen Fällen zwifchen zwei= und jechstaufend ſchwankend, in einzelnen über diefe Zahl 

binausgehend, in anderen weit unter ihr zurücdbleibend (bei den Ameifen nur zu 50), bilden fie auf 

jeder Seite des Kopfes jcheinbar ein einziges, mehr oder weniger gewölbtes, bisweilen halbfugelig 

vorquellendes, zufammengejehtes Auge oder Negauge. Manchmal laffen fich die Ränder der 

einzelnen Felder oder Facetten als regelmäßige Unebenheiten auf der das Ganze überziehenden 
Hornhaut erkennen; find fie mit Wimpern bejett, jo ericheint das Auge behaart. Unter jeder Facette 

befindet fich ein zunächſt durchfichtiger und Lichtbrechender, tiefer unten von einer Zarbenjchicht 

und von Nervenfafern umgebener Segel. Alle Kegel liegen mit ihren Spitzen eng beijammen und 
vereinigen ihre Nervenfäden zu einem einzigen, welcher nach dem fogenannten Gehirn verläuft. 

Dom Durchmeffer und der Wölbung der Hornhaut jowie von der Entfernung diejer bis zur Nebhaut 

mit dem Nervenjaden hängt die Weitjichtigkeit eines Infelt3 ab, von den bisweilen im Inneren 

geichichteten Farben der äußere, prächtige Schiller, den manche Augen auszeichnen, der aber mit 

dem Tode des Kerfs in der Kegel verloren geht. Die Neaugen füllen einen größeren oder geringeren 
1* 
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Theil der Kopfoberfläche aus, find oft an der Innenfeite nierenförmig ausgefchnitten, durch eine 

eingejchobene Stirnplatte unvollkommener oder volllommen in eine obere und untere Partie getheilt. 
Außer den zufammengejegten kommen auch einfache oder Punktaugen (ocelli, stemmata) aus— 

fchlieglich oder neben jenen zugleich vor. Im letzteren Falle jtehen fie meift zu dreien in einem 

flachen Bogen oder zu einem Dreied vereinigt, auch zu zweien, am jeltenften vereinzelt zwijchen 

den Scheitelrändern der Netzaugen. In ihrer äußeren Ericheinung laſſen fie fich am beften, wenn 

auch etwas grobfinnlich, mit einer zarten Perle vergleichen, welche der Goldarbeiter Halbirt und 
gefaßt hat, im inneren Baue wiederholt ſich ungefähr basjelbe, was von dem einzelnen Kegel des 

zufammengefegten Auges gilt. Wenige Infekten im vollkommenen Zuftande haben nur einfache 

Augen, wenige find gänzlich blind. Es gehören dahin beifpieläweije einige Käfer, welche tief im 

Innern von Höhlen oder ausſchließlich von Steinblöden bededt ihr kümmerliches Dafein friften. 
Die Fühler, Fühlhörner (antennae), zeigen fich als das oberite Paar der gegliederten 

Anhänge, indem fie an den Seiten oder vorn am Kopfe, weiter oben oder unten, häufig in dem Aus— 

ſchnitte der nievenförmigen Augen eingelentt find. Sie beftehen aus einer geringeren oder größeren 

Anzahl von Gliedern und liefern den erſten Beweis für den unendlichen Reichtgum an Formen, 
den wir in jeder Beziehung bei den Kerfen anzuftaunen noch Gelegenheit finden werden. Ohne 

auf die Mannigfaltigkeit näher einzugehen, fei nur bemerkt, daß das Grundglied fich durch beſon— 

dere Dicke oder Länge vor den anderen auszeichnet und ala Schaft den anderen, die Geiſel bildenden 

entgegengeftellt wird. Die Geifelglieder find entweder gleichartig in ihrer Bildung, oder die letzteren 

von ihnen weichen injofern ab, als fie einen Kamm, einen Fächer, einen Knopf von dichter oder Lofer 

Zufammenjeßung, eine Keule und anderes darjtellen. Bei den geraden Fühlern reihen fich ſämmt— 

liche Glieder in derjelben Richtung an einander, bei den gefnieten, gebrochenen dagegen die 

Geifelglieder unter einem Winkel an den meiſt verlängerten Schaft, und dieier Fall gab wegen der 

Aehnlichkeit mit einer Peitſche urfprünglich die Veranlaffung für die befonderen, eben angeführten 
Benennungen. Während bei manchen Inſekten die Fühler jo Kein find, daß fie von einem unge— 

übten Auge gänzlich überjehen werden können, übertreffen fie bei anderen die Körperlänge mehrfach. 

Ueber die Bedeutung der Fühler find die Gelehrten noch nicht einig. Daß die entwidelteren 

irgend einem Sinne dienen und dem Kerfe gewiffe Wahrnehmungen von außen zuführen, unterliegt 

feinem Zweifel. In den meiften Fällen dürften fie, wie ihr deutfcher Name bejagt, dem Gefühle 

dienen, worauf das fortwährende Umbertaften deutet, oder die Erfahrung, daß der Flug ein 

unficherer wird, wenn die Fühler abgejchnitten find; in anderen fcheinen fie dem Gehör- oder dem 

Geruchswerkzeuge der höheren Thiere zu entjprechen. Erichjon, welcher eine große Menge 

diefer geheimnisvollen Gebilde mikroffopifchen Prüfungen unterwarf, fand in der Regel an gewiſſen 
Sliedern, bejonders den letzten, oder an den blattartigen Anfägen diefer einzelne oder fiebartig bei 

einanderftehende größere oder Kleinere Löcher und hinter jedem eine Haut ausgeipannt und um 

diefe einen kurzen Filz dichter Härchen. Er glaubte in diefem Baue die Naſe dev Wirbelthiere 

erkennen zu müffen. Und in der That, wer einer weiblichen Schlupfwespe zuficht, twie fie die im 
Holze eines alten Baumftanımes verborgene Larve aufjucht, welcher fie ihre Eier anvertrauen 

möchte, der wird nach feiner menjchlichen Ausdrucksweiſe erflären, fie berieche mit den Spitzen 

der langen Fühler alle Bohrlöcher, bis fie das richtige aufgefunden hat. Die Männchen vieler 

Nachtichmetterlinge juchen ftundenweit die verborgenen Weibchen auf, indem fie in wilden Fluge 

ihre langfammftrahligen Fühler vorjtreden, und werden ficher nur durch den Geruchsſinn auf 

die rechte Spur geführt. Die Honigbienen und andere Inſekten jcheinen fich mittels ihrer Fühler bis— 

weilen zu unterhalten und ihre für uns Menfchenkinder freilich unverjtändliche Sprache zu reden. 

Was dagegen anderen Inſekten, wie den Cikaden, den Libellen, ihre kurze, einfache Vorfte auf wenig 

kurzen Grundgliedern nüben joll, das fann die Beobachtung nicht verrathen. Landois will, 

gegen Erichſon, in dem Endblatte der Fühler beim Hirfchkäfer das Gehörorgan aufgefunden 
haben. Weil es im Begriffe des niederen Organismus liegt, daß ziwei Verrichtungen, die wir beim 



Fühler, Mundtheile. 5 

höheren auf zwei verſchiedene Werkzeuge vertheilt finden, einem einzigen zufallen können, oder auch 
ganz fehlen, weil es jerner nicht zuläffig ift, die Einrichtung unferer Geruch» oder Gehörwerkzeuge 
auf die der jo wejentlich anders gebauten Infekten übertragen zu wollen: fo ift es meiner Anficht nach 
ſehr wohl möglich, daß bei den einen von ihnen die Fühler den Ohren, fofern ihnen ſolche über— 
haupt möthig, bei anderen der Naje höherer Thiere entjprechen, und vielleicht wieder bei anderen 
feinem von beiden. Hiermit find wir für eine allgemeine Betrachtung mit den Sinneswerkzeugen 
der Kerſe zu Ende; denn was fich noch von ihnen berichten ließe, hat mit dem Kopfe nichts gemein 
und iſt jo eigenthümlicher Art, daß es am beſten für die betreffenden Kerfe aufgeipart bleibt. 

1 Ropf der Honignbiene von vorn, 2 der Erdhummel von unten; 3 Mundtheile der Andrena labialls, 4 der Ciimbex variabilis; 
5 Hopf tes Procrustes corlaceus von unten; 6 Nedte Unterkicferbälfte von Cieindela campestris; 7 dieſelbe von Staphylinus 
olens; 8 Diejelbe von Locusta viridissima; 9 Kopf von Cicada orni von vorm; 10 Kopf eines Tagihmeiterlings; 21. Rüſſel 

von Tachina grossa. Alle Figuren ftarl vergrößert. 

a Ainn, b Zunge, b’ Nebenzungen, e Lippentaiter; alle drei machen zuſammen die Unterlippe aus — d Hinnbaden (Mandibeln) — 
e Rinniaden (Mozillen), aus folgenden Stüden beftehend: f Angel, g Stil, h innere, I’ äußere Bade (Vappen), I Hiefertajter — 

k Kopiidild — 0 Cberlippe oder Lefje — mubeweglicher Hahn an der inneren Slinnlabe. 

Die Mundtheile nehmen das vordere Kopfende ein und follen unter Beihülfe vorjtehender 
diguren, in welchen durchweg diejelben Buchitaben diefelben Theile bezeichnen, ihrem Wejen nad) 

in möglichjter Kürze näher befprochen werden. Bei aller VBerjchiedenartigfeit in der Ausbildung 

unterjcheidet man in den beißenden und jaugenden Mundtheilen der beiden Hauptformen, jene 

dazu befähigt, feſte Nahrung zu zerfleinern, diefe nur im Stande, flüfſige Stoffe aufzunehmen, 

womit nicht behauptet jein foll, daß die Beißer nicht auch Flüſſigkeiten leden könnten. Abgeſehen 

von der unpaarigen Oberlippe oder Lefze (labrum o, ig. 1 und 9), welche fich in der Regel als 

Ghitinplättchen vorn an das Kopfichild anſetzt, aber auch unter ihm angewachjen und dünnhäutig 

fein kann, beftehen die zunächſt zu betrachtenden beißenden Mundtheile aus drei Paaren von 
Gliederfüßen, welche aber als zu Freßwerkzeugen umgebildet, Kiefern genannt werden und den 

drei legten Kopfringen angeheftet find. 

DOberliefer, Kinnbaden (Freßzangen, mandibulae, d, Fig. 1, 2,5) heißt das oberite 

ungegliederte Paar; es ift am Ende der Wangen beweglich eingelentt und jeine beiden Hälften 
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können fi) in wagerechter Richtung gegen einander beivegen, wie die Arne einer Kneipzange. Jede 

Kinnbadenhälfte läßt fich je nach ihrer Forin mit Hade, Schaufel, Meißel zc. vergleichen, pflegt 
hornig (chitinig) zu fein, jpiß oder ftumpf, nur vorn oder längs der ganzen Innenjeite gezähnt. In 

der Regel gleicht jede der anderen, es kann aber auch die eine ein kräftigeres Anſehen annehmen als die 

andere, Während beim männlichen Hirſchkäfer jede wie ein Geweih, weit länger als der Kopf jelbit, 

diejen überragt, drohend und grimmig dem Anfcheine nach, zum Kauen aber unbrauchbar, verſtecken 

ſie fich bei vielen Verwandten unter der Oberlippe und enden nach innen dünnhäutig in gleicher Un— 

jähigfeit zum Zerbeißen der Nahrung. Bei dem Blätter fauenden Maikäfer und den anderen jeiner 

Eippe liegen die innbaden auch verborgen, haben indejjen breite Hauflächen, ähnlich den Diahlzähnen 

der Wiederkäuer. Bei vielen Kerfen, namentlich den Raub: und Blumenwespen, jenen Lefermäulern, 

denen nur Süßigkeiten munden, find in der Regel die Kinnbaden ungemein kräftig entwickelt, dienen 

aber allem anderen mehr als der Zerkleinerung von Nährftoffen, fie find vielmehr unentbehrliche 

MWerkzenge zum Bauen der Wohnungen, zum Bearbeiten bes Bauftoffes, zu der Beichaffung desielben, 

zum Ergreifen der Nahrung, jedoch weniger der eigenen als der für die Nachlommen beftimmten. 
Unterfiefer, Kinnlade (maxillae, e, Fig. 1—5 und Fig. 6—8) nennt man das zweite, 

gegliederte Paar, welches in der Regel weicher als das erfte ift, ihm in anderen Fällen (Waffer- 
jungjern zc.) nicht nachjteht und es in noch anderen an Härte übertrifft (Roßkäfer). Mehr oder 

weniger leicht laſſen fich an jeder der beiden immer jymmetrifchen rechten und linken Unterkieſet— 

hälften folgende Theile unterjcheiden: ein kurzes, queres Stüd, die Angel (f, Fig. 4, 7 und 8), 

durch welche der Kiefer an der Seite der Kehle, unter und wenig hinter dem Oberkiefer eingelenkt 

it. Die Angel geht aus der dreiedigen in die langgedehnte bis ftabfürmige Geftalt über und ift 

meift horniger Natur. Das nächſte Stüd, der Stiel oder Stamm (g, Fig. 2—4, 6—8), lenkt 

fich unter einem (rechten) Winkel der Angel ein und bildet im allgemeinen eine hornige Platte, 

deren Länge 1’, —6Gmal den Querdurchmeſſer übertreffen kann; bei den Bienen gleicht er einem 
Kamme, weil feine Innenkante mit Borften dicht bewimpert ift. An der Innenjeite des Stammes 

fien die Lappen oder Laden (I, Big. 1—4, 6—8), deren umterer innerer Theil auch ala 

Kauſtück unterichieden wird. ind die Yaden an der Spitze mit Zähnen oder Dornen bewehrt, 

fo kommen fie an Härte dem Oberliefer gleich, anderenfalls bleiben fie weicher und mehr häutig. 

Diefer Theil wirkt auf das Fulter und bereitet e3 zum Verſchlucken vor, bildet foınit da3 Haupt— 

glied des ganzen Kiefer, er bejteht nur aus einem Yappen (h, Fig. 1—3), wie bei manchen 

Käfern, den Blumenwespen und anderen, und kann ſehr lang, aber auch jehr kurz fein, häufiger 

noch jet er fich aber aus zwei Lappen zufammen (h und h‘), einem oberen, mehr äußeren, und 

einem unteren, mehr nad) innen gelegenen. Dabei finden die verjchiedenartigiten Berhältniffe 

ſtatt in Rückſicht auf die gegenfeitige Lage, die Geftalt der Lappen, ihre Anheftung an den Stamm. 

Eo hängt 3. B. der untere Lappen feiner ganzen Länge nach an der Junenfeite des Stammes bei 

gewiſſen Käfern (Fig. 7), beide liegen neben einander an der Spike, wie bei den Blattwespen 

(Fig. 4), der eine über dem anderen, jedoch jeder am Stamme ſitzend, wie beifpielsweife die häu— 

tigen Lappen des Hirſchkäfers. Bei den Schreden legt fich der obere Lappen ala „Helm“ 

(Fig. 8, h’) über den unteren. Eigenthümlich gejtalten fich in diefer Beziehung die Verhältnifie 

bei drei großen Käferfamilien, die man als Fleiſchfreſſer zuſammengefaßt hat (Sandkäfer, Lauf— 

fäfer, Fadenſchwimmkäfer). Hier nämlich verwandelt fich die äußere Lade in einen zweigliederigen, 

fadenförmigen Körper, ganz von der Bejchaffenheit eines Tafters, welchen wir gleich kennen 

lernen werden (h‘, Fig. 5, 6—8). Auch die Bekleidung der Lappen ift großen Wechjel unter= 

worfen. Hier verwandelt ein reicher Beja von Borjten die ganze Innenſeite in eine Bürfte, 

den Rand in einen Kamm, dort befchränft fich die Behaarung nur auf die Spitze, oder jehlt gänz— 

lih. Statt weicherer oder fteiferer Haare finden ſich auch Zähne, bewegliche oder durch Ein— 

ichnitte in den Körper entjtandene unbewegliche Hervorragungen. Die Sandkäfer charakterifirt 
ein beweglicher KHlauenzahn an der Spihe der Lade (Fig. 6, n), bei den gefräßigen Schreden und 
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räuberiſchen Libellen kommen ihrer mehrere längs der ganzen Innenſeite vor. Am Ende des 

Stammes oder nahe vor demſelben ſitzt nach außen, meiſt in dem Einſchnitte, welchen er mit 

dem oberen Lappen macht, je ein fühlerartiger, ein» bis ſechsgliederiger Taſter (Freßſpitze), der 

Kiefertafter (paipus maxillaris, i, Fig. 2—5, 6— 8). Gegenfeitige Länge der Glieder, 
namentlich aber die Geftalt derjelben, bedingen allerlei Unterjchiede. 

Das dritte Gliedmaßenpaar endlich bildet den zweiten Unterkiefer, welcher aber verwachien, 

ein in der Mittellinie höchſtens eingeferbtes einfaches Stüd darftellt und Unterlippe (labium) 

heißt. Daß die Unterlippe jo aufgefaßt werden müffe, beweift die Trennung beider Hälften bei 

anderen Gliederfühlern, wie 3. B. bei den Krebſen, die tiefe Theilung derfelben bei manchen 

Käfern und den Schreden, ſowie ferner die Gegenwart von zwei weiteren Tajtern, den Yippen- 

tajtern (palpi labiales, ec, Fig. 1—5), welche aus zwei bis vier Gliedern zufammengefegt und 

meift kürzer als die Kiefertafter, am Vorderrande oder auch mehr zur Seite der Unterlippe ein— 

gelenkt find. Bei den Bienen nennt man diefe Tafter eingejtaltig, wenn ihre gleichgebildeten 

Glieder fich in der gewöhnlichen Weife mit den Spigen aneinander reihen (Fig. 3, c), zwei— 

geitaltig dagegen (c, Fig. 1, 2), wenn die beiden Grundglieder lange jchmale Schuppen bilden 

und die beiden letzten fich jeitwärts und vor der Spite des zweiten als zwei verfümmerte Läppchen 
anhängen. Der hinterfte, hornige Theil der Unterlippe wird als Kinn (mentum, a, Fig. 2—5) 

der mehr oder weniger entwidelten häutigen Zunge (b, Fig. 1—4) entgegengejeht, welche vor oder 

auf jenem fit. Das Kinn ift verfchieden geftaltet, häufig breiter als lang, und, abgejehen von 

feiner wechjelnden Vorderſeite, der Vieredäform nahe gebracht; bei anderen Kerfen, zu denen die 

Bienen zählen, überwiegt die Längsausdehnung weientlich (Fig. 1—3), und fast röhrenförmig 

umſchließt e8 dann die Seiten der Zunge. Dieſe (b) liegt entweder dem Kinne ſelbſt auf und 
überragt es nicht, wie bei den meiften Häfen, wird länger als dasjelbe, oder fie ift ganz frei dem 

Vorderrande des Kinnes angewachlen. Wenn fie bei Einnahme der Nahrung feine oder eine nur 

untergeordnete Rolle jpielt, jo bemerkt man fie kaum; ift fie mäßig entwidelt, jo finden wir fie 

vorn abgerundet, mehr oder weniger ausgefchnitten, oder wie bei den Blattwespen (Fig. 4) drei— 
zipfelig. Den höchſten Grad ihrer Bolltommenheit erlangt fie bei den honigledenden Bienen, two fie 

manchmal länger als das ganze Thier wird. Sie ift an der Spiße mit Härchen befleidet, in denen 

der Honig Eleben bleibt, um der Mundöffnung zugeführt werden zu fünnen, und befteht aus drei 

Bipfeln, deren Seitenlappen hier ala Nebenzungen (b‘) von dem Hauptiheile unterfchieden werden; 

alle drei find einander nahezu gleich bei den Afterbienen (Fig. 3), oder die Nebenzungen umſchließen 

den jtreifenförmigen Mittellappen an feinem Grunde (Fig. 2), jo daß das ganze Leckwerkzeug 

beinahe den Anblid eines blühenden Getreideährcheng mit feinen Spelzen und Grannen darbietet. 

Die Kraft, welche die Kleinen Wefen in ihren beißenden Mundtheilen entwideln, ijt ebenjo 
wunderbar wie verderblich durch Zerftörung menjchlichen Eigenthums. Man erinnere fich der 

Verwüftungen, welche 4 Millimeter lange Kerfe am Holzwerfe unjerer Häufer, andere an Wald» 

bäumen anrichten können, welche auf taufenden von Hektaren durch deren Zahn zu Grunde gegangen 

find und zur Zeit, two diefe Zeilen niedergefchrieben werden (1875), im Böhmerwalde zu Grunde 
gehen. Wer ein Maß für die beißende Kraft zu erlangen wünjcht, der ſtecke nur feinen Finger 

zwiſchen die geweihförmigen Kinnbaden eines männlichen Hirſchkäfers; will ev Blut fliegen jehen, 

jo wähle er die kurzen Zangen des Weibchens als Probiritein. Selbit Metall, wenn auch nur 

das weiche Blei, vermag den Beißern feinen Widerjtand zu leiften. Es Liegen mehrfache Fälle 

dor, in denen von Injektenlarven bewohnte Hölzer in Schwefeljäurefabrifen verwendet und mit 

Bleiplatten überzogen worden find. Als für den Inſaſſen die Zeit gefommen, in welcher er fich 

feines geflügelten Dafeins erfreuen follte, wozu das Verlaſſen des dunklen Kerkers die Vor— 
bedingung war, mußte nach dem Holze auch die Bleifchicht durchdrungen werden, und fiehe da, e3 

gelang. In meiner Injektenfammlung befindet fich ein folcher Held unter dem Namen der 

gemeinen Holzwespe, welcher in einer Bleitammer zu Freiberg das Licht dev Welt erblidt hat. 
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Die faugenden Mundtheile ericheinen als big zur Unfenntlichkeit verbildete Kiefern, 

laffen fich aber, jo verjchieden fie auch bei den einzelnen Ordnungen auftreten, auf die einzelnen 
Theile der beigenden Diundtheile deuten. Bei Wanzen, Cikaden, Blattläufen, überhaupt bei allen 

denjenigen, welchen man wegen ihrer übereinftimmenden Mundbildung den Namen der Schnabel: 

ferfe beigelegt hat, erinnert die Umformung an einen Schnabel (Fig. 9). Das dritte Kiefern— 

paar oder die Unterlippe der Beißer bildet hier eine drei= bis viergliederige Röhre, welche durch 

Biegung etwas verkürzt werden kann, meift auch in ihrer ganzen Länge Bewegung zuläßt. Sie 
ijt das Futteral oder die Scheide, welche in ihrem engen Hohlraume vier feine, dicht beifammen= 

liegende Borften birgt. Je zwei diejer Borjten entjprechen dem Ober- und Unterkiefer. In diejer 

Einrichtung befitt das Thier einen Saugapparat, welcher ihm durch Einftechen der Borſtenſpitzen 

in thierifche oder pflanzliche Körper den ernährenden Saft zuführt. Ein ſchmal dreiediges Horn— 

plättchen, auf der Oberjeite der Scheidentwurzel angehejtet (c), entipricht der Oberlippe, von Tajtern 

will man Hier und da nur eine Andeutung gefunden haben. Der Schnabel, manchmal von der 

Länge des Kopfes, bisweilen des ganzen Körpers, hält meift die Mitte zwifchen beiden Gegen— 

fäßen, legt fich in der Ruhe an Kehle und Bruft an, richtet fich aber beim Gebrauche unter einem 

rechten oder jtumpfen Winkel, je nach der Bequemlichkeit, auf; ift er kurz, die und nach unten 

gekrümmt, jo fehlt ihm wohl auch das Bermögen, feine Richtung zu verändern. 

Kaum venwidelter, wenn auch mannigjacher geftaltet, ift die Einrichtung des Nüffels, wie 

man bei Fliegen und Mücken den Saugapparat genannt hat. In feiner Bolljtändigfeit befteht er 

aus der den Mund von unten jchließenden Unterlippe (ig. 11, a), die fich allermeift nach vorn 

verlängert, fleifchig und gefniet ift, um mehr oder weniger in die Mundhöhle zurüdgezogen werden 

zu können. Sie ftellt den bejtentwidelten Theil des ganzen Werkzeuges in den meiften Fällen dar. 

Wenn, wie beifpielsweife bei unferer Stubenfliege, die Unterlippe in einer Saugfläche endigt, 

d. h. in zwei nebeneinander liegende fleifchige Anhänge, welche wie ein Hämmerchen an ihr, dem 

Stiele, figen, jo nennt man das Ganze einen Saugrüffjel (Fig. 11); bei ihm pflegen die übrigen 

Theile bis auf die Kippentafter mehr oder weniger zu verfümmern. Der Unterlippe liegt die meijt 

hornige Oberlippe gegenüber und zwifchen beiden jchließen fich die übrigen Stüde, die beiden 

Kieferpaare und die Zunge (b), ala Borften, jene auch ala mefjerförmige Werkzeuge an einander 

an, find jedoch jelten alle vollfommen entwidelt. Dieſe Mundborften können empfindlich ftechen, 

wovon die blutdürftigen Mücken und Bremfen einen Beweis liefern; der zugejpigten Scheide fehlen 
dann die Saugflächen, und darum hat man diefe Form der erjteren unter dem Namen „Stech— 

rüſſel“ entgegengeftellt. Der Mundöffnung bald näher gerüdt und in fie zum Theil zurüdziehbar, 
bald weiter von ihr entfernt, jtehen nach oben am Grunde der Unterlippe die ein= bis viergliede- 

rigen Lippentafter (c), welche nad) Form, Farbe und fonftiger Beichaffenheit oft gute Unter: 

jheidungsmerfmale abgeben. 

Bei den Schmetterlingen endlich (Fig. 10) verfümmern Oberlippe und Unterkiefer gänzlich. 
Unmittelbar unter dem Kopfichilde ragt ein längerer oder kürzerer, härterer oder weicherer Streifen 

hervor, welcher im Ruheſtande wie eine Uhrfeder zufammengerollt, von unten her durch die Heine, 

zipfelartige Unterlippe geftüßt, an den Seiten durch deren bdreigliederige Tafter (ec) eingejchlofjen 
wird. Mithin verbleibt hier dem Unterkiefer (e) allein die Aufgabe, dem Schmetterlinge Honig 

und Thautropfen als Nahrung zuzuführen, und find daher die ihm beigelegten Bezeichnungen 
Rollzunge oder Saugrüjfel unglücklich gewählt. Bei gewiffen Kleinjchmetterlingen fommen 

geringfügige Abweichungen von diefem Bauplane, namentlich auch Siefertafter, die jogenannten 

Nebenpalpen, vor. 

Die zweite Gruppe der Körperringe bildet den Mittelleib, Bruſtkaſten (Rumpf, thorax), 
den alleinigen Träger der Bewegungswerkzeuge. Derjelbe bejteht aus drei Ringen, dem Vorder— 

brujtringe (prothorax) mit dem vorderſten Beinpaare, dem Mittelbruftringe (mesothorax) 
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mit dem zweiten Beinpaare und den Vorderflügeln, wenn die Flugwerkzeuge vorhanden ſind, dem 

Hinterbruſtringe (metathorax) mit den hinterſten Beinen und Flügeln. Je nach dem Be— 

dürfniffe find dieſe drei Ringe verjchiedenartig entwidelt und der eine meift überwiegend. Bei 

zahlreichen Kerfen hat der vorderſte Ring das Uebergewicht, ift dann „frei“ und beweglich den 

näditfolgenden eingelenkt und jcheint dann in der Anficht von oben den mittelften Haupttheil des 

Körpers allein zu bilden (Käfer, Wangen, Schreden und andere). Ein freier VBorderbruftring, deſſen 

Rüden Halsjchild genannt zu werden pflegt, findet fich in Gemeinjchaft derber, jogenannte 

Decken bildender Vorderflügel und gleicht entjchieden wieder aus, was durch leßtere der Beweg— 

lichkeit entzogen worben ift. Weil fich die Hinterrandsmitte auf dem Mittelrüden als ein durch 

befonderen Glanz, befondere Farbe ausgezeichnetes, eigenthümlich, meift dreiedig geformtes Gebilde 

gegen feine Umgebung abhebt, jo hat man dieje Stelle gleichfalls mit einem befonderen Namen 

belegt und Schildchen (scutellum) genannt, wie Hinterjchildchen (postscutellum) eine 

entiprechende ähnliche Auszeichnung auf der Vorderrandsmitte des Hinterrüdens. Zu der üblichen 

Annahme von drei Mittelleibsringen fei beiläufig noch bemerkt, daß fie feine jo ausnahmsweiſe 

Gültigkeit hat, wie aus obigem zu entnehmen ift. E3 haben nämlich ſchon ältere, dann wieder 

vergeffene, in der Neuzeit abermals aufgenommene und von neuem geprüfte anatomijche und 

morphologische Unterfuchungen dargethan, daß ein fogenanntes Zwifchenglied bei vielen Kerfen 

(Käfern, Hautflüglern, Schreden) ſich eng als obere Hälfte eines vierten Mittelleibringes an den 

Hinterrücken anjchließt, während es bei den Fliegen, Schnabelferfen und Libellen einen auch nach 

unten geichloffenen Ring bildet und dem Hinterleibe angehört, jo daß bei den zuleßt genannten der 
Mittelleib in der That nur aus drei Ringen befteht. Bei den Schmetterlingen rechnet man es auch 

noch zu dem Mittelleibe, objchon es feiner ganzen Natur nach mehr Neigung zum Hinterleibe verräth. 

Neben Fühlern und Kiefern find die ſechs Beine die Gliedmaßen der Inſekten und zwar die 
eigentlichen Bauchgliedmaßen, wie fie für ſämmtliche Gliederfühler bezeichnet werben, objchon fie 

bei den Inſekten niemal3 am Bauche, jondern an der Bruſt ftehen. Jedes Inſeltenbein befteht, 

von feiner Wurzel an gerechnet, aus Hüfte, Schenkelring, Schentel, Schiene und Fuß. Die Hüfte 

(coxa) iſt das immer kurze Stüd, welches frei oder mehr oder weniger in die „Gelenkpfanne“ 

eingeichlofien die Verbindung des ganzen Bewegungswerkzeuges mit dem Numpfe vermittelt. 

Ter Schenfelring (trochanter) jchiebt ſich als einfaches oder doppeltes, verhältnismäßig 

fleines Glied zwiſchen Hüfte und Schenkel ein, um beiden eine andere Richtung gegen einander zu 
geben und ficher auch, um die Bewegungsfähigkeit des lehteren zu erhöhen. Der Schenkel (femur) 

bildet in der Regel den kräftigſten Theil des ganzen Beines, befonders des Hinterbeines, wenn ex 

zum Springen befähigen ſoll. Das Schienbein, die Schiene (tibia), pflegt von der Länge des 
zugehörigen Schenkels zu fein, von der dünnen Einlenkungsſtelle an diefem allmählich zuzunehmen 

und jehr Häufig an der Innenſeite feiner Spite mit beweglichen Dörnchen, zweien oder auch nur 

einem, den jogenannten Sporen, Enddornen, „bewehrt” zu fein, während die Außenſeite häufig 

ihrer ganzen Länge nach unbewegliche Zähne, Stacheln oder Borftenhaare trägt. — Der Fuß 

(tarsus) endlich bejteht aus kurzen, gelenfig mit einander verbundenen Gliedern, deren letztes in 

zwei, bisweilen aud) nur eine bewegliche Kralle ausläuft. Meift fommen an allen Füßen die 

Glieder in gleicher Anzahl vor und zwar nie mehr als fünf; diejelben können aber auch an den 

binteren Füßen in geringerer Anzahl auftreten als an den vorderen. Die bedeutend Eleinere 

„Afterklaue“ jowie die Hautläppchen (Bulvillen) zwifchen den Krallen fchaffen in vielen 

Fällen größere Sicherheit beim Gehen, letztere bejonders die Möglichkeit, an den glättejten Gegen— 

ſtänden (Fenſterſcheibe) emporzufriechen. Die drei Paare der Beine find bei feinem Inſekt jo gleich 
in jeder Hinficht, daß fich eins mit dem anderen vertaufchen ließe; das vorderjte oder das hinterjte 

erleidet verfchiedene Abänderungen, jenes, injofern es zum Greifen oder Graben, diefes, indem es 

zum Springen oder Schwimmen befähigen joll, je nachdeın durch die Lebensweiſe jeines Trägers 

die Berrichtung geboten ijt. 
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Die Flügel, obichoen gleichfalls Bewegungswerkzeuge, lafjen fich nicht wie die Beine ala 

Fortſätze oder Ausftülpungen des Hautjfeletts auffafjen, jondern, jo wunderbar es aud) Klingen 

mag, ala umgewandelte Athmungswerkzeuge. Denn bei den Schmetterlingen wenigftens ift nach— 

getviejen, daß die Andeutungen der Flügel jchon im zweiten und dritten Ringe unter der Haut der 

jungen Zarve liegen und daß jpäter neben den Chitinadern auch Luftröhren die Häute derjelben 
durchziehen. Die Flügel find entweder alle vier gleichartig gebildet, meift dünnhäutig und von 

GHitinadern durchzogen, oder die Vorderflügel verwandeln fich durchaus in Chitinmaffe, nehmen 

dadurch eine feite Beichaffenheit an, find zu Flugwerkzeugen nicht mehr tauglich und heißen 

Flügeldecken (Deckſchilde, elytra), weil fie für die dünnhäutigen Hinterflügel und den Körper: 

rüden eine ſchützende Bedeckung bilden. Bei den dünnhäutigen Flügeln dienen die Adern als 

Stübe und jchließen häufig Räume auf der Flügelfläche, die fogenannten Zellen, ab. Die Zwei: 

flügler haben nur Borderflügel; manchen unter den Bierflüglern fehlen die Hinterflügel, und viele 

Kerfe find gänzlich flügellos. 

Der Hinterleib (abdomen) endlich als dritter Hauptabjchnitt des Inſektenkörpers beftcht 

aus drei bis neun Ringen. Die Normalzahl von elf Gliedern wird jelten erreicht, weil die beiden 

legten am Ende des Maftdarmes Berwendung gefunden haben; jchwindet die Anzahl unter neun 

herab, jo find die fehlenden Glieder entweder unentwidelt geblieben, oder von ihren Nachbarn ver= 

det, oder in Legröhre, Stachel, Zange fowie andere Anhängfel umgewandelt, von denen die 

unpaarigen in der Regel Kennzeichen für das weibliche Gejchlecht abgeben. Beſſer ala an anderen 

Körpertheilen läßt fich Hier die Zuſammenſetzung jedes Ringes aus einer Rücken- und einer Bauch— 

ſchuppe erfennen, welche, wie unter einander, jo mit den Nachbarringen durch federnde Häutchen 

in Verbindung ftehen, jo daß das Hautjfelett des Hinterleibes einer wejentlichen Ausdehnung 

jähig ift, wenn ihn beifpielsweife bei den Weibchen die Gier anfchwellen. Ueberdies bleibt fein 
Nüden bei allen den Kerfen weichhäutig, wo Flügeldecken den Schuß übernehmen. Abgefchen von 

der bejtimmten Geftalt des Hinterleibes trägt die Art feiner Anheitung an den Bıuftkaften weſent— 

lich zu der Tracht eines Kerfes bei. Wenn fich, wie z. B. bei den Käfern, feine gefammte Vorder— 

fläche eng an die Hinterwand des Mittelleibes anjchließt, jo nennt man ihn angewachjen; ein 

folcher würde mit dem Mittelleibe zu einer und derjelben Gruppe zu gehören fcheinen, wenn nicht 

diefer jich durch Anweſenheit der Beine eben als Wittelleib auswieje. Ueberall da, wo feine 

Flügeldecken vorhanden find, trennt fich der Hinterleib deutlich durch Einjchnürung vom Mittel- 

leibe; hängt er mit ihm durch eine Querlinie zufammen, fo heißt er jigend (Pimpla), in einem 

Punkte anhangend, fobald er ſich nach vorn nicht verdünnt (Honigbiene), oder geftielt, wenn 
er fih an feiner Wurzel kürzer oder länger ftielähnlich verdünnt (Wegwespe). Auf diefe Weije 

fommen Infelten mit zum Zerbrechen dünner und zierlicher Taille zum Borjchein und wieder 

andere, denen fie ganz fehlt, dazwiſchen alle denkbaren Uebergangsformen, die man durch ein— 
ſchränkende Wörter, wie jaft fitend, faum gejtielt ıc., in etwas unbejtimmter Weife näher zu 

bezeichnen pflegt. 

Das Hautjfelett des Injektenkörpers jammt feinen Anhängen, die Tracht des Einzelweſens 

bedingend, zeigt, abgejehen von der Form der einzelnen Theile und deren Größenverhältnifien, ab: 

gejehen von der VBollzähligkeit, in welcher die Theile vorhanden, abgefehen von der Feftigfeit und der 

damit zufammenhängenden Oberflächenbildung, auch in Hinficht der Färbung und der Bekleidung 

eine außerordentliche Mannigfaltigkeit. Haare, Borften, Schuppen, Stacheln oder Dornen, alle 

aus Chitin beftehend, bekleiden diejen oder jenen Theil dichter oder mehr vereinzelt, die drei eriten 

Gebilde nicht jelten den ganzen Körper in folcher Menge, daß die Haut vollfommen durd) fie 

verborgen wird. In diefem Falle find e3 dann auch jene Gebilde, welche den Farbenwechſel her— 
vorrufen. Nicht nur die bunten Schmetterlinge verdaufen den Schuppen ihrer Flügel ihre jo 

anziehende Farbenpracht, fondern auch Käfer und andere Inſekten, namentlich folche, welche dein 

heißen Erdgürtel angehören, erglänzen durch einen Schuppen= oder Haarüberzug in dem lauterften 
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Golde, im reinjten Silber, wie Emaragde und andere edle Steine; die Schuppen fißen Lofer als 

die anderen Ueberzüge, können daher mit der Zeit theilweife verloren gehen und dadurch den Kerf 

bis zur Unfenntlichkeit entitellen. Aber auch die Haut jelbft, vorherrichend dunkel gefärbt, tritt 

ftellenweife in den buntejten Farben auf, echt und unveränderlich, oder vorübergehend und im 

Tode getrübt, ſobald der durchicheinende Fettlörper oder andere mit dem Tode jchwindende Um— 
fände an der Färbung theilnehmen, wie jeder weiß, der Infekten jammelt. Stacheln und 

Domen, als die fräftigften der genannten Verzierungen, treten vorherrichend an den Beinen und 

vereinzelt al3 Ausläufer diejes oder jenes anderen dazu geeigneten Körpertheiles auf und tragen 

faum etwas zur Veränderung des Farbentones bei. Haare (Borften) find als Bekleidungsmittel 

am allgemeinften verbreitet und dürften felten einem Kerje gänzlich fehlen; die Theile aber, an 

welchen fie dem unbewaffneten Auge entgehen, bezeichnet man als nadt. 

Die Muskeln oder das Fleiſch der Inſekten find farblos oder ziehen ſchwach in das Gelb- 

liche, beftehen aus Bündeln quergeftreifter Faſern und bilden, fofern fie nur der Verſchiebung der 

KHörperabjchnitte unter fich oder der Fortbewegung des ganzen Körpers dienen, ein gegliedertes 

Ganzes, welches dem äußeren Hautjfelett entipricht, dem fie nach innen angeheftet find. Die An— 

heitung dev Muskeln im Rumpfe wie an den Gliedmaßen erfolgt nach dem, wie es jcheint, ganz 

beitimmten Gejeße, daß fie bei ein und demſelben Muskel an zwei unmittelbar auf einander folgen- 

den Öliedern, nie mit Ueberſpringung de3 benachbarten, erfolgt. An jolchen Stellen, wo die 

ſtärlſte bewegende Kraft erforderlich, aljo z. B. im Bruftfaften für Flieg- und Kriechwerkzeuge, 

finden fich jelbjtverftändlich auch die meiften Muskeln angehäuft, im Hinterleibe leiden fie vor— 

herrichend die Rüden und Bauchwand zur Verſchiebung der Ninge aus, 

Mas nun das Nervensyftem betrifft, jo wurde der Hauptſtamm, das Bauchwerk oder 
die Ganglienkette, deffen vorderjter Theil, der Schlundfnoten, ala Gehirn der höheren Thiere 

angefehen zu werden pflegt, bereits auf Seite 2 erwähnt; es ſei dem ergänzend nur noch hinzu— 
gefügt, daß bei den Kerfen die drei Nervenknotenpaare des Bruftlaftens am meisten entwidelt 

find, daß durcchichnittlich jedem Hinterleibsringe ein Anoten zufommt, und daß von dem oberen 

Knoten des Schlundringes nicht nur nach den Augen und Fühlern, jondern auch nach den Ein— 

geweiden Nerven abgehen, während der etwas Hleinere untere Anoten des Schlundringes die 
feinigerr nach den Mundtheilen entjendet. Im übrigen ftrahlen die Stränge zwijchen den Knoten 

nad allen Seiten und namentlich auch nach den Athmungsröhren ihre Nerven aus. Defters auch 

begleitet, ohne Knoten zu bilden, ein zweiter Strang den mit ihm verbundenen, unmittelbar unter 

ihm gelegenen Haupfitrang, Hier und da hat man jogar gemeint, vier Stränge unterjcheiden zu 

müfen, und je mehr die anatomifchen Unterfuchungen verallgemeinert werden, deſto mehr Ab— 
weichungen im Ausbaue werden fich herausftellen. In der mehr gleihmäßig im ganzen Körper 

vertheilten Anordnung der Nerven haben wir entfchieden den Grund zu fuchen, warum fein Kaf 

durch Abtrennung einzelner Haupttheile des Körpers jchnell getödtet werden kann, und daß die 

einzelnen Ringgruppen jo lange nach ihrer Trennung von einander durch Zudungen noch Lebens— 
zeichen von ſich geben. So hörte beifpielgweife die vordere Hälfte einer Maulwurfsgrille, welche 

don ungefähr durch den Spaten halbirt worden war, erſt nach zweiundachtzig Stunden, die Hintere 

erit nach Hundertundacht Stunden auf zu zuden. 

Die Berdauungswerfzeuge find einfacher Natur und beftehen in einem Darme, der von 
der Mundöffnung aus in verjchiedenen Windungen nach dem After verläuft. Durch diefe Krüm— 

mungen kann er zwei- bis dreimal fo lang als das ganze Thier werden, bisweilen noch länger. 
Dan unterfcheidet an ihm vier Partien. Die vorderfte ala Speijeröhre, welche big zur Mitte der 

ruft oder bis zum Hinterleibe reichen kann und ſehr eng ift, bei denen, welche nur Flüffigkeiten 
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einnehmen, weiter bei denen, die ihre Nahrung fauen; bei diefen fommt gegen das Ende auch eine 
jadartige Erweiterung, ein Kropf, vor. Im nächiten Theile verwandelt fich der eingenonmene 

Stoff in den zur Ernährung nöthigen Saft, den jogenannten Chylus, weshalb unter Umftänden 

jeine Innenwände zum Theil mit Zähnchen befegt find oder Drüſen haben, welche beide die Ver— 

dauung befördern. Wenn auch auf diefe Weife der genannte Theil des Darmes die Verrichtungen 

des Magens der höheren Thiere übernimmt, jo kann er doch nicht damit verglichen werden, viel- 

mehr jpricht man mit Recht den Inſekten einen jolchen ab. Am Ende des in Rede ftehenden 

Darmabjchnittes finden fich bei allen Inſekten meiſt einfache, bisweilen veräftelte und gejchlängelte 

Röhrchen, die jogenannten Gallengefähe, welche ihren Inhalt in den Darm entleeren und bei der 

Verdauung die Berrichtungen der Galle, Xeber und Nieren höherer Thiere übernehmen, ohne eines 
diefer Organe jelbft zu jein. Der ziemlich kurze dritte, mit einem Blinddarm verjehene THeil 

leitet den zur Verwerthung geeigneten Speijebrei (Chymus) fort und wird gewöhnlid) als Dünn— 

darın bezeichnet, während der Dickdarm mit dem Maftdarme ala das Eude der ganzen Bor: 

fehrung das Unverdauliche aus dem Körper entfernt. 

Die wenig entwidelten Blutgefäße beftehen nach von Siebold aus einem zujammen- 

ziehbaren Rüdengejäße, welches die Stelle eines Herzens vertritt, und aus einer großen Schlag 

aber (Morta), welche das Herzblut in den Körper hinausleitet. Das in gleichen Zwijchenräumen 

eingejchnürte Nüdengefäß nimmt ftet3 die Mittellinie des Hinterleibes ein und iſt durch eine An— 

zahl dreiediger Muskeln an dem Rüden der Ringe befeftigt. Seine Wände bejtehen aus Längs— 

und Querfafern und werden außerdem von einer zarten Haut ausgefleidet, welche an den ein— 

geichnittenen Stellen Elappenartige Hervorragungen bildet. Hierdurch wird das Rückengefäß in jo 

viele Kammern abgetheilt, als Einjchnitte an ihm vorhanden. Jede diefer Kammern befigt an 

ihrem Vorderrande beiderjeits eine Spalte, welche von innen her durch eine Falte verichloffen 

werden kann. Das aus dem Körper zurücdtchrende Blut jammelt fich in der nächiten Umgebung 

des Herzens an und tritt durch die Seitenfpalten in die einzelnen Kammern, welche fich in regel- 

mäßiger Reihenfolge von hinten nach vorn zufammenziehen und jo unter Mitwirkung der 

Klappeneinrichtung das Blut in die Schlagader treiben. Diejelbe bildet nur die Fortjegung der 

vorderſten Herzfanımer und läuft als einfache enge Röhre unter dem Rüden des Bruftkaftens 

nad) dem Gehirn, wo fie mit einer einzigen Deffnung endet oder ſich in kurze Aeſte fpaltet. Die 

Länge des Rüdengefäßes richtet fich nach der des Hinterleibes und ift daher unbejtimmt, doch 

icheinen acht Herzlammern jehr allgemein vorzufommen. Wenn nun das Blut vorn ausgetreten 

iſt, jo verbreitet es ich in regelmäßigen Strömen, aber frei durch den Körper, nach den Fühlern, 

Flügeln, Beinen und fonftigen Anhängen, kehrt dann von allen Seiten als Venenblut zurüd und 

vereinigt fich zuleßt in zwei Hauptſtrömen nach hinten, welche es den jeitlichen Falten des 

Nüdengefäßes und durch fie dieſem jelbjt wieder zuführen. Auf feinem Laufe vermifcht es fich mit 

den neuen Nährflüffigkeiten, welche aus den Wandungen des Verdauungsfanales heraustreten. 

Das Blut ift meift farblos, auch gelblich und grünlich, nur ſelten roth gefärbt. Bei nadten 

Schmetterlingsraupen find die Blutbewegungen im Rüdengefäße mit unbewaffnetem Auge jehr 
wohl zu erkennen, 

Im Gegenſatze zu der Einfachheit der eben beiprochenen Werkzeuge verbreitet fich durch den 

Körper, fein Inneres nad) allen Seiten durchfegend, ein ftellenweife zu Blafen erweitertes Röhren» 

ne (Trache en), um den Sauerftoff der Luft oder des Waflers dem feiner bedürftigen Blute 

zuzuführen und die Athmungswerfzeuge herzuftellen. Dieje Röhren ordnen fich in zwei unter 

fich brüdenartig verbundenen Hauptftämmen, einen an jeder Ktörperjeite, von wo die Veräftelungen 

neßartig allerwärts hingehen. Bon den Hauptftänmen führen kurze, dicke Mefte nach außen, um 

in den Zuftlöchern (stigmata) die Verbindung mit der äußeren Umgebung herzujtellen. Die 
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Luftlöcher befinden fich an den Seiten der meiften Ringe, am Hinterleibe in der Regel in der Ver— 
bindungshaut zweier benachbarten, eines auf der linken, das andere, dem zweiten Hauptſtamme 

angehörig, auf der rechten Seite, fo daß fie immer nur paarweife auftreten. Die Mündung jedes 

Luftloches ift mit einem hier mehr, dort weniger von jeiner Umgebung abgehobenen Ghitinringe 

umgeben und Tann nach Belieben gejchloffen oder geöffnet werden. Die Luftröhren jelbit fcheinen 

aus Spiralfäden zu beftehen, forgiältigere Unterfuchungen haben jedoch ergeben, daß ihre Innen— 

baut durch ſpiralförmig verlaufende Verdidungen der Chitinmaffe diefes Anjehen bewirkt. Die 

blafigen Erweiterungen, welche den beften Fliegern am zahlreichiten zukommen und an die luft— 

baltigen Knochen gewifjer Bögel erinnern, zeigen jene Verdidungen nicht. Iſt durch den Ver— 
ſchluß der Luftlöcher die Luft in dem Körper abgejchloffen, fo wird fie durch die Hörperbewegungen 

nad allen Richtungen in das Innere hineingepreßt, wieder geöffnet, von neuem gejchlofjen und 

fo fort, bis ſämmtliche Röhren gefüllt find. Die allgemein befannten Bewegungen des Maikäſers 

vor dem Auffliegen bezweden nichts weiter, als fich den Körper voll Luft zu pumpen. Im Waſſer 

lebende Kerfe kommen zeitweife an die Oberfläche, um am Bauchfilge oder überhaupt an der dazu 

eingerichteten Körperoberfläche eine Luftichicht mit in die Tiefe hinabzunehmen; andere befigen, 

namentlich während ihres Larvenlebens, an beftimmten Stellen gefiederte, faden- oder quajten- 

ertige Anhängfel als fogenannte Tracheenfiemen und Aufbewahrungsort für die Luft. Der— 

gleichen Tracheenkiemen ftehen an den Stellen, wo die Luftbewohner ihre Luftlöcher haben, oder 

nur an der Schtwanzipiße, nur an der Kopfgegend, oder fie treten an die Darmmwände, ohne äußer- 

lich fichtbar zu werden. Solche und ähnliche Vorkommniſſe ändern nichts im Bauplane der Luft— 

röhren, jondern geben nur die Mannigfaltigkeit in der Art und Weife zu erfennen, wie diefe geſpeiſt 

werden. Die Berjtopfung der Luftlöcher hat für den Kerf einen ziemlich fchnellen Tod, und zwar 
durch Erftidung, zur Folge. 

Die Mehrzahl der Kerbthiere ift ftumm. Wenige dringen Töne hervor, die von Alters her 

bie Forſcher zu erklären, einzelne Dichter zu verherrlichen verjucht haben. Homer vergleicht die 

Rede jeiner Helden in der Jliade mit dem Gefang der Gifaden, und das Gezirpe der Grillen und 

Grashüpfer galt den Griechen für unentbehrlich zur Vollendung der ſömmerlichen Reize. Annette 

von Drofte-Hülshoff fingt in ihren „Heidebildern“: 

„Da krimmelt, wimmelt es im Heidegezweige: 
Die Grille dreht gefchwind das Beinchen um, 

Streicht an des Thaues Kolophonium 
Und fpielt jo ſchäſerlich die Licbesgeige. 

Gin tüchtiger Hornift, der Käfer, ſchnurrt, 

Die Müde fchleift behind die Silberjchwingen, 

Daß heller der Triangel möge Flingen; 

Disfant und auch Tenor die Fliege ſurrt; 
Und immer mehrendb ihren wertben Gurt, 

Tie ‚reiche Kate um bes Yeibes Mitten, 
Alt als Baffift die Biene eingefhritten. 

Schwerfällig hodend in ber Blüte, rummeln 
Die Kontraviolen die trägen Hummeln. 

So tauſendſtimmig flieg noch nie ein Chor 
Wie's muſicirt aus grünem Heid hervor“. 

Es ift wohl zu unterjcheiden zwijchen Lauten, welche durch Reibung gewiffer, mit Leiſten, 

Runzeln und jonftigen Unebenheiten verfehenen Körpertheile gegen einander hervorgebracht werden, 

und zwiſchen Tönen, die von einem wirklichen Stimmwerkzeuge ausgehen, welches, wie bei den 

höheren Thieren, mit der Athmung in Verbindung fteht. Auch find in gewiffen Fällen die Töne 
ala Meußerungen einer innern Stimmung aufzufaffen, Eine Reihe von Käfern laffen leife Knarr— 

laute vernehmen, befonders wenn man fie feithält, die immer nur durch Reibung verfchiedener 
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Theile ihres harten Körpers erzeugt werden. So bei vielen Bodkäfern durch Reibung des Border: 

rüdenhinterrandes an dem kurzen, fich in ihn hineinfchiebenden Zapfen, welcher durch den Mittel- 

bruftring gebildet wird; bei den Todtengräbern find es zwei ſchmale Mittelleiften des fünften 
Hinterleibsringes, welche gegen quergejtellte Zeiften unterjeits der Flügeldeden reiben. Bei den 

Roßkäfern entjteht das fchnarrende Geräufch durch Reiben der querriefigen Hinterfante der Hinter= 

hüften gegen die jcharfe Kante des dritten Bauchringes; bei dem rothen „Lilienhähnchen“ durch 

die geleiftete Seitenfante der Flügeldeden gegen die geförnelte, entiprechende Stelle am Hinter— 

leibe. In weitere Ferne erfchallen die Laute der Heufchreden; aber auch fie fommen nur auf 

Neibung der Hinterbeine an den Flügeln oder diefer an einander hinaus und ftehen in feinem Zu— 

ſammenhange mit den Athmungswerfzeugen, wie wir fpäter bei näherer Betrachtung diejer Kerfe 

iehen werden, Mittels eines befonderen Stimmapparates, der mit einigen Luftlöchern zufammen= 

hängt, bringen die jogenannten Singeikaden ihre öfters trommelnden Töne zu Wege, und bei den 
fliegenden Bienen, Hummeln und deren Verwandten fowie bei den brummenden und fummenden 

Fliegen kommen nicht nur die rafchen Bewegungen der Flügel und deren Muskeln im Innern, 

fondern auch blattförmige Anhänge am Ausgange einiger Luftröhren in Betracht, wie an den 

betreffenden Stellen näher erläutert werden ſoll. 

Die Fortpflanzungswerkzeuge vertheilen fich al3 männliche und weibliche auf zwei 

Ginzelweien, und wenn man don „Inſektenzwittern“ fpricht, jo verjteht man darıımter dann 

und wann vorfommende Mifbildungen, bei denen beifpieläweife die linke Hälfte das eine, die 

rechte das andere Gejchlecht in einem Leibe vereinigt, oder wo in beliebiger anderer Weije eine 

geihlechtliche Vermifchung der Körpertheile ftatt Hat. Wenn e3 in manchen Fällen für ein 
ungeübtes Auge mit Schwierigkeiten verbunden ift, äußerlich beide Gejchlechter ein und derjelben 

Art wegen ihrer beinahe vollfommenen Uebereinſtimmung zu untericheiden, jo fehlt es ander- 

jeit3 auch nicht an folchen, wo beide jo auffallend von einander abweichen, daß es feinem Forſcher 

zur Laft gelegt werden darf, wenn er das Weibchen unter dieſem, dad Männchen unter jenem 

Namen bejchrieben und in die Wiſſenſchaft eingeführt hat. So trägt z. B. in verjchiedenen Ord- 

nungen das zuleßt genannte Gefchlecht Flügel, das andere nicht, der Körper des einen ift weſent— 

li) anders geformt oder gefärbt als der des anderem. Die Mannigfaltigkeit geht noch weiter. 

Bei den großen Fadenſchwimmkäfern (Dytiscus) fommen Weibchen zweierlei Bildung vor, folche 

mit glatten, den männlichen gleichen Flügeldecken und zahlreicher folche, deren Flügeldecken bis 

über die Hälfte längsfurchig find. Der große amerifanifche Tagfalter Papilio Memnon findet 
fich gleichfall® im weiblichen Gejchlechte in zwei wejentlich verjchiedenen Formen, welche an der— 

jelben Dertlichkeit fliegen und ohne Uebergänge find; die einen Weibchen weichen von den Männ— 

chen durch Färbung und Zeichnung ab, die anderen durch einen lang jpatelförmigen Schwanz an 

jedem Hinterflügel. Ein anderer in Nordamerika gemeiner Schwalbenfchwanz, Papilio Turnus, 

hat gelbe Grundfarbe in beiden Gejchlechtern um New York und New England, dagegen ift das 

Meibehen im Süden von Jllinois Schwarz gefärbt. Man Hat diejes Auftreten einer Art in Doppel: 

forn als Dimorphismus bezeichnet und fogar Trimorphismus bei dem Weibchen einer 

dritten Falterart (Papilio Ormenus) beobachtet. In neuerer Zeit ift die eben angedeutete 

Erſcheinung von Darwin und defjen Anhängern bei der Lehre von der Entjtehung der Arten zur 

Geltung gebracht worden, weil aber, wie von Kieſenwetter an einer Stelle ſehr richtig bemerft, 
„nicht jeder Naturforfcher mit dem kühn fombinirenden Geifte Darwins die Maſſe pofitiven 

Willens und den Grad wiffenjchaftlicher Nüchternheit verbindet, welche vor Abwegen bewahren“, 

und weil innerer Bau, Entwidelung und Zeben der Infekten noch viel zu lückenhaft erfannt find, 

fo werde ich mich Hier, wie bei anderen Gelegenheiten, an das Gegebene halten, welches des 

Intereffanten und zum Nachdenken Nuffordernden mehr enthält, als auf dem mir zur Verfügung 

gejtellten Raume untergebracht werden kann, 
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Die Hortpflanzungsorgane, von denen wir reden wollten, nehmen zumeift die Hinteriten 
Ringe des Hinterleibes in Anſpruch und beftehen bei dem Männchen aus einem Drüfenpaare zur 

Entwidelung der Samenthierchen, alfo aus den Hoden, einem Ausführungsfanale diefer legteren, 

und bei vielen Inſekten aus einem mannigfach gejtalteten Paarungswerkzeuge (penis). Die weib: 

lichen Theile jeen zwei, vorherrichend traubenförmige Eierftöde, und ein fie vereinender Eileiter 

zuſammen, welcher vor und in feinem Ausgange verjchiedene Imformungen erleidet, immer aber 

durch kapſel- oder tajchenförmige Erweiterungen, die Samentajche, zur Aufnahme und Auf- 

bewahrung des männlichen Samens bildet. Erſt bei dem DVorbeigleiten an der Samentajche 

werden die Gier befruchtet, jo wenigjtens nach dem regelrechten Verlaufe der Fortpflanzung. 

63 kommen jedoch allerlei Regelwidrigfeiten vor: Infektenweibchen, welche der Befruchtung 

nicht bedürfen, um entwidelungsfähige Eier legen oder überhaupt Nachkommen erzeugen zu können, 

wie gewifle Gallwespen der Gattungen Cynips und Neuroterus, einige Schildläufe (Lecanium 

hesperidum und andere), die Aphidengattung Chermes, deren Männchen völlig unbefannt find, 

Schinetterlingsmweibchen der Gattungen Psyche und Solenobia, ſämmtliche Blattläufe, welche 

während des Sommers lebendig gebären. Von Siebold hat dieje Fähigkeit gewiſſer Infekten- 
weibchen, ſich ohne Beiruchtung fortzupflanzen, unter dem Namen der Parthenogenejis 

(Aungiernzeugung) in die Wiſſenſchaft eingeführt und diejelbe bei ter Honigbiene und anderen 

geielligen Immen beobachtet, denen die Männchen nicht fehlen, bei denen aber in gewifjen Fällen 

die entwickelten oder jelbft die verfümmerten Weibchen (Arbeiter) Eier legen können, aus denen 

fi allerdings nur Männchen entwideln. Außer den angeführten Fällen, in welchen die Par: 
thenogenefis die Regel bildet, ift diefelbe ausnahmömeife bei einer Reihe von Schmetterling®= 

weibchen und bei derStachelbeerblattwespe (Nematus ventricosas) beobachtet worden, und zwar bei 

dem Pappeljhwärmer (Smerinthus populi), dem braunen Bär (Euprepia eaja), dem 
Kiefernfpinner (Gastropacha pini), dem Maulbeerjpinner (Bombyx mori) und der 

Saturnia Polyphemus zu wiederholten Malen. Wegen des hohen Jntereffes, welches diefe Er— 

fheinung bietet, mögen wenigjtens die wijjenfchaftlichen Namen der anderen Verwandten folgen, 

bei denen die Parthenogenefis bisher nur einmal fejtgeitellt worden ift. Sphinx ligustri, 
Smerinthus ocellatus, Euprepia villica, Gastropacha quereifolia, potatoria, quercus, 
Liparis dispar, ochropoda, Orgyia prıdibunda, Psyche apiformis,. Einen und den anderen 
diefer Schmeiterlinge werden wir fpäter noch näher fennen lernen. Wie die regelrechte Fort: 

pflanzung einerjeits durch die Parthenogenefis Ausnahmen zuläßt, jo kommen deren noch anderer 

Art vor. Der lebendig gebärenden Blattläufe wurde bereit3 gedacht, bei einigen Käferweibchen 

aus der Familie der Staphylinen und Chryjomelen find gleichfallg lebendige Geburten beobachtet 

worden. Scott fing in Auftralien eine Motte, welche er Tinca vivipara nannte, weil aus 
ihrem Hinterleibe bei dem zufälligen Drude zwifchen feinen Fingerſpitzen Räupchen hervorbrachen, 

und daß unfere gemeine Fleiſchfliege Maden ftatt der Eier erzeugt, ift eine ſchon längſt bekannte 

Ihatiache. Die Lausfliegen legen eine einzelne, allerdings puppenähnliche Larve, die Schaben 

iheinbar ähnliche Gebilde, in welchen aber reihenweife die Eier eingebettet find, und wir werden 

ipäter noch einer Fortpflanzungsweiſe gedenken, welche allen bisher durch die Erfahrung beftätigten 

Geſehen Hohn fpricht. 
Weſentlich andere Anfichten waren unter den Alten über die gefchlechtlichen Berhältniffe der 

Infetten verbreitet. So erzählt Claudius Aelianus, welcher um das Jahr 220 n. Chr. lebte 

und ein Werk „über die Thiere” gefchrieben hat, in demjelben (X 15): „Die Käfer (xurdapoc) 

find ſämmtlich männlichen Gefchlechts. Sie bilden aus Mift Kugeln, rollen fie fort, bebrüten fie 

ahtundzwanzig Tage und nach deren Ablauf kriechen die Jungen aus. Die egyptifchen Soldaten 

tragen Ringe, auf denen ein Käfer eingegraben ift, wodurch der Gefegeber andeutet, daß jeder, der 

für das Vaterland ftreitet, männlichen Muths jein muß, da der Käfer keine weibliche Natur hat.‘ 

* 
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Das Gi der Infelten, um zur regelrechten Entwidelung zurüdzufehren, befteht aus einer 

fejten, lederartigen Schale, an deren Innenſeite ſich die zarte Dotterhaut anlegt. Diejelbe um— 

ſchließt eine Klare Flüffigkeit, in welcher Kügelchen und das Keimbläschen als Dotter ſchwimmen. 

Hinfichtlich der Form und der oft zierlichiten Zeichnung auf der Oberfläche beginnt die Mannig- 

faltigfeit, welche ſich um jo mehr fteigert, je weiter die Entwidelung der verſchiedenen Werkzeuge 

bis zum volllommenen Infekt fortfchreitet. Die Kugel, Halbfugel, der Kegel, die Walze mit ab» 

gerundeten Endflächen, flachgebrüdte, beiderjeits in Spitzen ausgezogene Geftalten, wie fie bei den 

Samen vieler Pflanzen vorlommen, und zahlreiche andere finden fich noch. Die Oberfläche ift bei 

diefen glatt, bei anderen fantig, regelmäßig gerippt nach einer oder verfchiedenen Richtungen. 
Hier markirt fich eine Stelle als folche, wo fich beim Ausjchlüpfen des Jungen ein Dedelchen 

abhebt, dort nicht, weil die Schale unregelmäßig zerreißt. Glanz, Farbe, welche fich je nach der 

fortjchreitenden Entwidelung im Innern ändert, jchüßende Umkleidung bedingen weitere Unter- 
ichiede. Je nad) der Lebensweife der Inſekten muß natürlich der Ort, an welchem, und die Art, 

wie die Eier von den Weibchen abgefeßt werden, anders ausfallen. 

Wenn auch die Brutpflege, wie man den Inbegriff aller Maßregeln nennt, welche das 

Meibchen in Fürforge für feine Nachlommen trifft, fich bei den Inſekten wejentlich anders äußert, 
als bei den Vögeln, fo ift fie doch nicht minder bewundernswerth. Während der Vogel feine Eier 

jelbft ausbrütet und die Jungen aufzieht, überläßt das Infekt das erſte Gejchäft der Sonnenwärme 

und genießt in den weitaus meiften Fällen nicht einmal das Glüd, feine Nachkommen nur zu 

iehen, gejchweige ihnen beim Heranwachjen Liebe und Zucht angedeihen laffen zu können. Die 
ganze Sorgfalt bejchränkt fich mithin hier auf das Unterbringen der Eier und fällt ausfchlieglich 

der Mutter anheim. Der einer jeden Art angeborene Trieb, den man mit dem nichts erflärenden 

Morte Inftinkt bezeichnet Hat, läßt das Weibchen die Pflanze auffinder, von welcher das aus 

dem Eie gejchlüpfte Junge feine Nahrung empfängt; fie ift bei vielen, den fogenannten Mono— 

phagen, eine jehr beftimmte, bei den Bolyphagen (Vielerleifreffenden) eine beliebige oder zwiſchen 

verwandten Pflanzenarten ſchwankende. Hier werden die Gier immer nur in die Nähe der Wurzel, 

da an den Stamm, dort an Anospen, Vlätter, Früchte gelegt, äußerlich mit Hülfe eines beim 

Legen vordringenden Kittes aufgeklebt oder dem Inneren einverleibt. Andere leben nur von 

faulenden pflanzlichen oder thierifchen Stoffen und wiſſen jolche als Brutjtätten aufzufinden. 

Diele Müden, Fliegen, Libellen und dergleichen, im volltommenen Zuftande recht eigentliche Luft— 

bewohner, Halten fich in ihrer Jugend im Waffer auf, darum laſſen die Weibchen ihre Eier ent— 

weder in dasſelbe fallen oder befeftigen fie an Wafferpflangen. Solche, die in den Leibern anderer 

Infekten, jelbft warmblutiger Thiere, ihre Jugend verbrachten, wiſſen nachher die betreffenden 

Mohnthiere ausfindig zu machen, um in ihnen ihre Art fortzupflangen, ſei eg, daß fie fich unmittel— 

bar auf diefelben ſetzen, fei es, daß fie diefelben tief im Holze und anderwärts auffuchen und mit 

ihrem langen Legbohrer anftechen. Weberall hier handelt es fich um Auffinden des richtigen Ortes, 
zwedmäßige Befeftigung, Einhüllung der Eier, wenn es nöthig, um fie vor dev Winterfälte oder 

anderen feindlichen Einflüffen zu ſchützen. Objchon nachher öfters Nahrung und Aufenthaltsort 

des Weibchen wejentlich verfchieden find von denen feiner erften Lebensperioden, jo findet e8 doch 

in der Fürſorge für feine Nachtommen das Richtige wieder auf, als ob ihm Erinnerungen an die 

vergangenen Beiten geblieben wären. Doch — wie der Menjch irren kann, warum follte e8 nicht 

auch bei einem fo tief unter demfelben jtehenden Wejen möglich werden? Ich habe ſchon manchmal 

die Gier des Kiefernfchwärmerg, deffen Raupe Kiefernadeln frißt, an Eichftämmen gefunden, die 

allerdings in der Nachbarfchaft jener ftanden, und von ausländifchen Fliegen, die ihre Eier an 

verwejende Gegenftände legen, erzählt man, daß fie fich durch den Geruch der Naspflangen (Stapelia) 

irre leiten ließen und dieſelben zu unrichtigen Brutftätten benußten. Bei weiten gefteigerte 

Anſprüche macht die Brutpflege an diejenigen Infelten, welche im Sande, in alten Lehmwänden, 

faulem Holge, Röhren oder einfache Höhlungen anlegen, allerlei andere Inſekten einfangen, dort 



Aasinfehten an einem Maulwurfe. . 66, zZ — Bond IX, 
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eintragen oder Honig jammeln, ein Ei daran legen und nun den Bau verichließen, das weitere 
der Zukunft, fich jelbft dem Looſe alles Sterblichen überlafiend. Auf der höchjten Stufe jtehen in 

diefer Hinficht die Honigbienen, Ameifen und noch einige andere, in fürmlichen Staaten beifammen 

lebende Inſekten; davon jedoch jpäter ausführlicher. 

Unter dem GEinfluffe dev Wärme erfolgt im Gi die Entwidelung des Embryo. Nach der 

Ausbildung der Keimhaut tritt eine kräftige Anziehung der Zellen unter einander ein, von denen 

fich eine größere Menge am künftigen Kopfende anſammeln. Hiermit hat ſich die Keimhaut in 

den einfachen, zungenförmigen „Seimjtreifen” umgewandelt, durch weitere Anziehung theilt fich 

der Keimftreifen nach beiden Seiten in zwei ftrangförmige, neben einander verlaufende, auf der 
Innenſeite durch eine mehr oder weniger deutliche Furche getrennte Körper, die beiden „Keimwülſte“, 

welche den ſymmetriſchen Bau der Gliederfüßler bedingen — nicht nur bei den Inſekten, jondern 

bei allen Gliederfüßlern ift die Entwidelung aus dem Ei im mejentlichen diefelbe. — Gleichzeitig 

trennt fich nach außen das fogenannte „äußere Blatt’ ab, welches zuleßt die Haut des Embryo 

bildet, während aus den Keimwülſten, die man im Gegenſatze dazu das „innere Blatt“ nennt, 

alles übrige entfteht. Durch fortgefeßtes Zufammenziehen der Länge nach treten nun die einzelnen 

Körpertheile auf, zuerit in Kleinen Abjchnitten um einzelne, hinter einander liegende Mittelpuntte, 

die Andeutungen der Ringe. Gleichzeitig entftehen auch Verkürzungen in größeren Abichnitten 

und endlich in der ganzen Ausdehnung der Keimwülſte, jo daß die drei Hauptabjchnitte des Körpers 

unterjcheidbar werden. Die Entwidelung, die wir in das Einzelne nicht weiter verfolgen können, 

hat num gelehrt, daß urjprünglich auch der Kopf aus mehreren Urringen befteht, fie hat ferner 

Fingerzeige an die Hand gegeben für die Deutung bejonders der Kiefern und vorderſten Beine, 

deren Berrichtungen, wie jpäter bei den Spinnen und Krebjen gezeigt werden wird, nicht in der 

Weiſe angeordnet zu fein brauchen, wie wir es weiter oben bei den Inſekten gefunden haben, wo 

die beiden Kiefern als Mumndtheile, die VBorderdeine zum Gehen dienen. Die eriten Anfänge 

beginnen in der Entwidelung von der Bauchjeite des fünftigen Embryo, und am Rüden ſchließen 

ich zuleßt die feitlich fich mehr und mehr ausdehnenden Keimwülſte. Auf Koften des Dotters, 

der mehr und mehr jchwindet, fproffen die Gliedmaßen aus befonderen Keimanlagen hervor, und 

in verhältnismäßig kurzer Zeit ift das Junge jo weit fertig, um die Eifchale zu fprengen und ein 

jelbftändiges Leben zu beginnen. 

Das Junge ift eine Yarve; denn es hat in den meiften Fällen nicht die mindefte Nehnlichkeit 

nit dem vollfonmen entwidelten Infekt, vermummt vielmehr deffen wahre Geftalt, riecht wie 

ein Wurm an oder in der Erde umher und ftillt feinen ftet3 regen Hunger mit Blättern, Thieren 

oder der Verweſung anheim gefallenen Stoffen, während diejes in ganz anderer Geftalt auf leichten 

Schwingen durch die Lüfte jchwebt und Honigſeim oder Morgenthau zur Nahrung wählt. 

Zwifchen beiden Liegt die Puppenruhe als Uebergangszuſtand. Grit dann alſo, wenn es feine 

Larve und Berhüllungen ala Puppe abgelegt hat, ericheint das Imago, das wahre vollendete 

Bild deffen, was jene noch verbargen. Mit anderen Worten: das Infekt bejteht eine voll» 

fommene Berwandlung (Metamorphose). Doch gilt dies nicht von allen. Bei anderen, 

die jedoch in der Minderheit bleiben, gleicht die Larve in der Hauptfache ihren Eltern, nur fehlen 

ihr die Flügel, einige Fühler- und Fußglieder oder jonftige, leicht zu überjehende Eigenthümlich— 

feiten; jolche beftehen nur unvollkommene Verwandlung. Endlich findet jich unter den 

letzteren noch eine fleine Anzahl, die al3 Imago nie Flügel befommen und darum in dem eben 

ausgefprochenen Sinne überhaupt keine Verwandlung beftehen. Sie bilden in diefer Hinficht 

wenigftens einen Uebergang zu den übrigen Gliederfühlern, die zu ihrer vollen Ausbildung der 

Verwandlung gar nicht bedürfen. 
Die Verwandlung der Inſekten ift den Forſchern des grauen Alterthums nicht verborgen 

geblieben und hat von jeher zu Vergleichen mit dem leiblichen und jeelifchen Leben des Menjchen 

aufgefordert. Swammerdam, welcher tiefe Blicke in die Geheimniffe der Natur gethan Hat 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 2 
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und fich wohl bewußt war, wie weit er im feinen Vergleichen gehen durfte, läßt fi an einer 

Stelle, two er von der Metamorphofe handelt, zu etwa folgenden Aeußerungen hinreißen: „Dieſer 

Vorgang geichieht bei dem Schmetterlinge auf eine fo wunderbare Weife, daß wir die Auf- 

erftehung vor unferen Augen abgebildet jehen, daß wir fie mit den Händen greifen können. 

Sehen wir die Raupe, welche auf der Erde kriecht, fich von Futter jchlechter Art nährt, und 

nachdem fie wochen-, monatelang unter diefer niedrigen Geftalt ihr beftimmtes Werk vollbracht 
hat, zulet in den Zwijchenzuftand eines jcheinbaren Todes übergehen. In eine Art von Leichen- 

tuch gehülft, in einen Sarg verichloffen und gewöhnlich unter der Erde vergraben, Liegt fie da. 

Don der Wärme der Sonnenstrahlen gerufen, brechen fie aus ihren Gräbern hervor, die Erde, 
Luft und Waſſer als Gefangene feithielten, werfen ihre Bedeckung ab und mit neuem, hochzeit 
lichen Schmud angetan, treten fie den Genuß eines erhabenen Zuftandes ihres Lebens an, eines 

Zuftandes, in welchem alle ihre Fähigkeiten entwickelt werden und fie zur Vollendung ihrer Natur 
gelangen, wo fie, nicht mehr an die Erde gebunden, die Gefilde der Luft durchftreifen, den Nektar 

jaugen aus Blumenkelchen und Liebe ihre bejeligende Herrichaft über fie auszuüben beginnt. 

Wenn wir dies alles mit anjehen, jollten wir darin nicht ein lebhaftes Bild von dem dreifachen 

Zuftande erbliden, in welchem fich der Menſch nach und nach Befindet, und befonders von jenem 

glüdlichen Tage, wo auf den Ruf der großen Sonne der Gerechtigkeit alle die, welche in den 

Gräbern ruhen, hervortreten, wo das Meer jeine Todten wiedergeben und dev Tod von dem Leben 

vernichtet wird, two die Scharen der Glüdlichen leben und lieben werden in alle Ewigkeit?“ 

Der vergoldete Schmetterling auf den Grabkreuzen unferer Verſtorbenen joll, wie fich jeder 

dasjelbe am Liebften deuten mag, ein Sinnbild fein: für die Auferftehung, bei einen ähnlichen 

Gedankengange eines Smwammerdam, oder für die Unfterblichkeit der Seele, die dem hinfälligen 
Körper entwichen ift, wie der dem himmlischen Lichte entgegenfchtwebende Schmetterling feiner auf 

der Erde zurüdbleibenden Puppenhülle. i 

Wißt ihr nicht, daß wir Würmer find, 

Geboren, um ben engelähnlichen Schmetterling zu bilden? 

Die Entwidelung der Inſekten, mag fie nun, wie in der unvolllommenen Verwandlung, in 

jtetigem Fortgange, oder, wie in der vollkommenen, jcheinbar ſprungweiſe fich vollenden, in der 

That ift fie eine allmähliche, größtenteils durch mehrmalige Häutung der Larve bedingte, 

Die Häutungen erfolgen nach beftimmten Zeitabichnitten, für die einen früher, für andere fpäter, 

wiederholen fich öfters oder feltener, jedoch wohl nicht häufiger als ſechsmal, und tragen den 

Charakter einer Krankheit an fi. Die Larven figen regungslos da, nehmen Feine Nahrung zu 

fih und find in diefer Zeit außerordentlich empfänglich für äußere Einflüffe, befonders die 

ungünftigen der Witterung, bis endlich im Naden die alte Körperhaut zerreißt und fich unter 

krampfhaften Windungen das neu bekleidete Weſen, bisweilen mit anderer Färbung, anderem 

Schmuck angethan, daraus hervorarbeitet. Die Umwandlung geſchieht aber nicht bloß Außerlich, 
das ganze innere Wejen nimmt teil an der VBerjüngung, die Luftröhren, der Nahrungskanal, 

jtoßen ihre Häute ab und erleiden allmählich ſogar wefentliche Veränderungen; denn die im 

Wafler lebenden Larven verlieren bei der lebten Häutung ihre Kiemen, die fein vollklommenes 

Inſekt beit, wie wir bereits wiffen. Bei den freilebenden Larven finden die Häutungen aus— 

nahmslos ftatt, aber nicht immer bei jolchen, welche, abgefchloffen von der äußeren Umgebung 

und deren Einflüffen entzogen, in anderen Thieren leben. Es jcheint, abgejehen von dem beftimmten 

Bildungsgeſetze, dem die einzelne Art unterworfen, daß das Abwerfen der Haut nur da nöthig 
wird, two fie der Witterungseinflüffe wegen einen Schuß zu bilden hat, der zu feft ift, um bei der 

Vergrößerung der Körpermaffe weiter nachgeben zu fünnen. In den lehtgewannten Fällen bedarf 

die Yarve diefes Schußes nicht, ihre Oberhaut bleibt weicher und elaftifch genug, um beim fort« 

jchreitenden Wachsthume immer noch weit genug zu fein. Der Stand der Larven ift für die 

Inſekten die einzige Zeit ihres Wachsthums, daher die unerhörte Gefräßigfeit, der vorherrichend 
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entwidelte Verdauungskanal jener. In vierundzwanzig Stunden fann beifpieläweife eine Schmetter- 

lingsraupe mehr als das doppelte ihres eigenen Gewichtes an Pflanzennahrung zu fich nehmen 

und dadurch ein Zehntel ihrem früheren Gewichte Hinzufügen, welches fich in dreißig Tagen auf das 
9500fache fteigert, wenn man es mit dem vergleicht, was fie im Augenblide ihrer Geburt hatte. 

Welche Verheerungen die von Pflanzenftoffen Iebenden Larven in unferen Gärten und Wäldern, 

auf Feldern und Wieſen anrichten können, wiffen diejenigen am beften zu beurtheilen, welche den 

Schaden zu tragen Hatten. 

Die Larven der Inſekten mit volllommener Berwandlung haben vorherrjchend eine geftredte, 

durch gleichmäßige Ringelung geichloffene Geftalt, find darum aber feine „Würmer“, für die nıan 

fie mit befonderer Borliebe erklärt, wenn von „Kornwurm, Drahtwurm, Wurm in Hajelnüffen 

oder Aepfeln“, von „wurmſtichigem“ Obfte überhaupt die Rede ift. Troß der Wurmähnlichkeit 

vieler gehen fie bei näherer Betrachtung wejentlich auseinander. Zunächit gibt e8 Larven mit 

Beinen und Larven ohne Beine. Die erften zeigen dann regelmäßig an den drei erjten, auf den 
hornigen Kopf folgenden Körperringen, dem fünftigen Bruftlaften, drei Paar gegliederter, in 
eine oder zwei Klauen auslaufende Beine, denen man ihrer jehr bejtimmten Stellung wegen den 

Namen der Bruftfüße beigelegt hat. Fehlen fie, jo muß die Larve für fußlos erflärt werden, 
jelbjt dann, wenn warzige Hervorragungen die Stelle jener vertreten follten. Außer den Bruſt— 
fügen können an einigen oder nahezu allen Ringen auch noch Bauchfüße vorkommen, welche 
nie gegliedert find, fondern als fleifchige Ausftülpungen der Haut erfcheinen. Da elf bis zwölf 

Ninge außer dem Kopfe den Larvenkörper aufbauen, jo find zweiundzwanzig Beine die höchfte 

erreichbare Anzahl. Der hornige Kopf ift auch in dem Falle mit beißenden MundtHeilen aus— 

geftattet, 100 das Imago zu einem Sauger wird, Die meiften Larven befigen in ihrem Innern zwei 

Spinndrüfen, in welchen fich ein zäher Stoff entwidelt, welcher fich in Faden ziehen läßt und an der 

Luft erhärtet; zwei mikroſtopiſche Deffnungen in der Unterlippe geftatten diefem Stoffe einen Aus— 

weg, und die Geſammtheit dieſer Einrichtungen bezeichnet dad Spinnvermögen der Larven. Es 

wird befonders im Jugendalter oder auch jpäter als Schußmittel, in Zeiten der Noth zum Entfliehen, 

vorherrjchend aber beim Uebergange aus dem Larvenftande zu dem der Puppe ala Schuß für dieje 

legte verwendet, indem viele Yarven ein Gefpinft (Kokon) anfertigen, in welchem die Verpuppung 
vor fich geht. Bekanntlich liefert und der Spinnftoff gewifjer bevorzugter Larven die koftbare Seide. 

Die fußloſen Larven heißen Maden und haben entweder einen hornigen Kopf, oder ihr 
vorderes Ende nimmt feine beftimmte Form an, indem es fich ſpitz vorftreden und weit zurüdziehen 

lann, und läßt feine Spur von einem Kopfe mit beißenden Mundtheilen erkennen. Man hat fie 

baber kopfloſe Larven genannt, von denen bei den Zweiflüglern, wo fie allein nur vorfommen, 

eingehender berichtet werden foll. 

Schon der bereit3 erwähnte Umftand, daß jaugende Inſelten als Larven ihre Nahrung zer— 
beißen, weift auf die Vielgeftaltigkeit in der Lebensweife der einzelnen Arten Hin und läßt auf 

weitere Unterfchiede der Larven hinfichtlich ihres Verhaltens zu der Außenwelt jchließen. Die 

einen Ieben frei auf Pflanzen und zeidnen fich nicht jelten durch bunte Farben oder allerhand 

Bekleidungsſchmuck aus, oder fie halten fich unter Steinen, faulendem Laube oder in jonjtigen 

DVerfteden auf, welche fie zeitweilig, namentlich während der Nacht, verlaffen; twieder andere 

fommen nie zum Borjcheine, indem fie ihr Leben in der Erde, bohrend oder minirend in den dere 
ichiedenften Pflangentheilen, in thierifchen Körpern oder im Waſſer verbringen. Die lichtjchenen 

Larven zeichnen fich durch unbeftimmte helle Färbung aus und pflegen nur an den mit Ehitin 

bedeckten Stellen eine beftimmtere, auch dunflere Farbe anzunehmen; unmittelbar nach jeder 

Häutung find fie am bleichiten. 

Wenn demnach die Larve als das in der Entwidelung begriffene noch unreife Injekt 

bezeichnet werben muß und durch fie eine Vermehrung der Art, die Fortpflanzung unmöglich 
2* 
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ericheint, weil diejes Vermögen gefegmäßig das Kennzeichen der körperlichen Reife für jeden 

Organismus in fich ichlieht, jo Haben höchſt intereffante Entdeckungen vor einiger Zeit gelehrt, daß 

jelbft von diefer bisher unangefochtenen Regel Ausnahmen vortommen fünnen. Nik. Wagner 

in Kajan fand im Auguſt 1861 unter der Rinde einer abgeftorbenen Rüſter weißliche, vollwüchfig 

4 bi8 5,5 Millimeter lange Larven, die nach der jorgfältigen Darftellung des äußeren und inneren 

Baues in Wort und Bild feinen Zweifel darüber laſſen, daß fie einer Gallmüde angehörten: 

Weiter fand der genannte Forjcher im Inneren diefer Thierchen Kleinere lebende Larven auf 

verfchiedenen Stufen ihrer Entwidelung. Der Gedanke lag nahe, daß dieje einem Schmaroßer- 

injeft angehören möchten, welches hier auf Koften der Fliegenlarven fein Dafein frifte und feine 

naturgemäße Entwidelung durchmache. Die merfiwürdige Uebereinftimmung der Heinen Larven 
mit den großen und noch mehr der Umftand, daß fich in den kleineren fpäter von ſelbſt wieder in 

ganz gleicher Weiſe junge Larven bildeten, ließen die nahe liegende erfte Anficht als Jrrthum 

erfennen und lieferten den Beweis, daß die bewohnten und fie bewohnenden Larven ein und der- 

felben Art angehören müfjen. Die Anficht Wagners über die Art der erjten Entſtehnng und 

allmählichen Entwidelung der jungen Larven wollen wir hier unerörtert laffen. Seine Ent» 

dedung machte überall ungemeines Aufjehen und veranlaßte die Forjcher, dieje gänzlich neue 

Gricheinung weiter zu verfolgen. So gelang es Fr. Meinert, im Juni unter der Rinde eines 
Buchenftumpfes lebendig gebärende Fliegenmaden zu finden und auch jpäter das vollfommene 

Inſekt daraus zu erziehen, welchem er den Namen Miastor metralous beilegte. Auch Pagen— 

ftecher fand in den halbverdorbenen Preßrückſtänden einer Zuckerfabrik lebendig gebärende Maden, 

welche einer anderen Art angehörten. Wagner hat inzwijchen eine winzig Kleine Miüde aus 

feinen Larven erzogen. 

Abgeſehen von den eben erzählten, nıit allen bisherigen Beobachtungen im geraden Wider: 

ſpruche ftehenden und von den anderen bereits früher erwähnten Fällen wird bei den Inſekten mit 

volltommener Verwandlung die Larve zu einer ruhenden Puppe (Nymphe). Man hat auch bei 

denen, die fich nur undolllommen verwandeln, von einer jolchen geiprochen und darunter die Larve 

vor ihrer legten Häutung verftanden, die man ihr jedoch in den wenigiten Fällen anfieht, weshalb 

mir die Bezeichnungsweiſe mindeftens bedenklich ericheint. Unmittelbar nach der Häutung zur Puppe 

laffen ſich an diefer die Gliedmaßen: Fühler, Flügelftumpfe, Beine, einzeln in glafige Häutchen 

eingejchloffen, vom Rumpfe abheben, Kleben aber nach furzer Zeit feit an einander und bilden ein 
Ganzes, welches nicht nur in den Gliedmaßen, ſondern auch in den drei Hauptabjchnitten des 

Körpers und in der Gliederung des Hinterleibes ein entiprechendes Bild von dem zukünftigen 
Kerf liefert. Diefes Bild ift nicht immer ein fo deutliches, wie in der fogenannten freien Puppe 

oder Mumienpuppe, jondern die einzelnen Theile fchließen fich eng an den Körper an, jtellen 

mit ihm eine gemeinjame Fläche dar und werden von einer harten Ehitinhaut umfchloffen, wie 

bei der bededten Puppe der Schmetterlinge. Die Bedeckung kann den künftigen Kerf noch weiter 

verhüllen, indem die legte Larvenhaut fich von ihrem Inhalte etwas abhebt, allmählich erhärtet 

und in diefer Weife einen Schuß für die aus jener entjtehende Mumienpuppe bildet. Infofern 

dieje den liegen eigenthümliche Berpuppungsweife bei den meisten eine Tönnchenform nachahmt, 

hat man folche Puppen TZönnchenpuppen oder jchlichtweg Tönnchen genannt. Diefelben find 

nicht zu verwechjeln mit oft jehr ähnlich erfcheinenden, aber wejentlich anders entftandenen Puppen. 
Häufig webt, wie vorhin jchon erwähnt, die Larve ein Gehäufe, Geſpinſt (Kokon) um fich, 

welches durch feine Dichtigkeit und pergamentartige Feſtigkeit im äußeren Anjehen die Entjtehungs- 

weife vollfommen verwiſcht. Die meijten Gehäufe laſſen übrigens die Fäden der Weberei noch 
erkennen. Die freien Puppen find nie dem Sonnenlichte und dem Witterungswechjel unmittelbar 

preis gegeben, fondern in der Exde, unter Yaub, Rinde, im Inneren anderer Körper verborgen. 

Nur bedeckte oder von Gehäufen umſchloſſene Puppen finden fich im Freien, jo daß man wohl 
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annehmen darf, daß die Bedeckung, welcher Art fie auch fein mag, dem wehrloſen, der Orts» 

bewegung baren, einer Entwidelung zur Bervolllommnung entgegenharrenden Weſen zum 
Schuße diene. 

Natürlich erfcheint es, daß die Puppe fich allemal da finden müffe, wo die Larve fich aufhielt, 

und doch trifft diefe Annahme nicht immer zu. Jch wüßte feine in der Erde lebende Larve zu 

nennen, die zur Berpuppung aus derjelben herausginge, genug dagegen, bie auf Blättern, in 

Früchten oder im Stengel, ja, in anderen Thieren haufen und zur Berpuppung die Erde oder die 

verborgen lebenden wenigftens das Freie auffuchen. Worin die Nothwendigkeit diefer Ortöverände- 
rung liege, läßt fich nicht immer angeben; denn wenn man jagen wollte, die bohrend lebenden 
Raupen müßten aus ihren Verfteden vor der Verpuppung herausgehen, weil der Schmetterling, 
der feine beißenden Mundtheile hat, fich aus dem Schilfftengel, dem Holze zc. nicht hervorarbeiten 

Lönne, jo jcheint diefe Annahme gerechtfertigt, ift aber in der Wirklichkeit nicht begründet. Gerade 

von diefen bleiben vielleicht die meiften auch ala Puppe da, wo die Raupe gelebt hat, indem dieſe 

den natürlichen Trieb empfand, vor ihrer Verwandlung bis auf die äußerfte feine Pflanzenhaut 

oder auch bis in das Freie ein Flugloch zu nagen und es dann wieder mit feinem Gefpinjte zu 

verschließen, welches der künftige Schmetterling ebenſo leicht wie jene ftehen gelafjene dünne 

Pflanzenhaut durchbricht. Uebrigens find jehr viele Puppen mit Dörnchen oder fonftigen dem 

Auge wenig bemerfbaren Einrichtungen verjehen, mit denen fie an ihrer Umgebung haften, um 

dadurch dem ausjchlüpfenden Imago einen gewiſſen Widerftand entgegenzufegen und jo bie 

ermüdende Arbeit bedeutend zu erleichtern. Wenn gewiſſe Wafferlarven das Waſſer zur Ber- 

puppung verlaffen, jo hängt dies mit der jeßt eintretenden Veränderung ihrer Athmungswerkzeuge 

auf das engite zujammen. Die Tracheentiemen verichwinden äußerlich und die Luftröhren im 

Inneren bleiben allein zurüd. Es gibt aber auch Fälle, in denen wir befennen müffen: warum 

dies hier fo, dort anders ſei, wiſſen wir nicht; die Natur hat es einmal jo eingerichtet, vielleicht 

will fie uns nur ihre unendliche Mannigfaltigkeit, ihre unbegrenzte Grfindungsgabe zur 
Anschauung bringen. 

Wie die einjährige Pflanze in ihrem Leben nur einmal Stengel, Blätter, Blüten und 
Früchte treibt und mit der Reife der lehteren ihren Lebenszweck erfüllt hat, indem fie im keim— 

fähigen Samen das Fortbeſtehen ihrer Art ficherte, jo das Inſekt. Es hat feine Beftimmung 

erfüllt, wenn es, durch den Eis, Larven» und Puppenzuftand Hindurchgehend, feine Reife erlangt 

und fich in der Regel nur einmal gepaart hat. Das Männchen ftirbt jehr bald nachher, das 

Weibchen dann erft, wenn es fich der befruchtenden Eier entledigt hat, wozu es kürzerer, bei Zwiſchen— 

treten des Winters längerer Zeit bedarf. Der Umstand, daß eine Bienenkönigin diejes Geichäft 
jahrelang als ihre einzige Thätigkeit betreiben kann, ftößt die allgemeine Regel nicht um. Somit 
muß das Leben des Inſektes als ein kurzes bezeichnet werden, wenn auch als fein gerade ein- 

jähriges, wie bei den Pflanzen, mit welchen es eben verglichen wurde, Manche Arten entwideln 

fich jo ſchnell, daß in Jahresfrift einige Bruten zu Stande kommen, andere brauchen mehrere, 

bis etwa fünf Jahre zu einer einzigen. Wie im füdlichen Amerika die Agave erjt im hundertſten 
Jahre aus ihrer Blattrofette einen haushohen Schaft treibt, der in wenigen Wochen fich zu einem 

ftattlichen, pyramidenförmigen Armleuchter entfaltet und in taufenden von Blütenbüfcheln prangt, 

die an den Spiten der Aeſte wie ebenfo viele Flämmchen leuchten, dann aber abjtirbt, alfo hier 

hundert Jahre nöthig find, was unfere Sommergewächje in faum einem Jahre erreichen: jo ernährt 

Nordamerika, wie behauptet wird, einen Kerf, welcher fich bei feiner Entwidelung auch mehr Zeit 

nimmt als alle anderen. Eine Cikade nämlich joll gerade fiebenzehn Jahre zu ihrer Entwidelung 

bedürfen und darum die Cicada septendecim genannt worden fein. Das Weibchen legt zehn bis 

zwölf Eier in einen tiefen Schnitt, den es mit feiner meflerartigen Legröhre in einen Zweig, wie 

beifpielaweife in den vorjährigen Trieb eines Apfelbaumes, ausführt. Nach zweiundfünizig bis 

ſechzig Tagen friechen die Lärvchen aus, Laffen ſich von oben herabfallen, um fich jofort nahe bei 
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der Wurzel in die Erde einzugraben; mittlerweile ſtirbt der Zweig am Baume ab. Hier in der 
Erde leben fie fiebenzehn Jahre vom Safte der Wurzeln; einen fo langen Zeitraum nimmt man 

darum an, weil die Cikaden nach diefen Zeitabjchnitten in ungeheueren Maſſen erfcheinen. Dann 

endlich Triechen die Puppen aus ihren unterixdifchen Verſtecken hervor, jegen fi an dem erjten 

beiten, etwas über dem Boden erhabenen Gegenftande feft, beriten im Naden, und das geflügelte 

Inſekt erfreut fich feines oberirdifchen Dafeins. Iſt es ein Männchen, fo zirpt es wie unjere 

Grillen, die Weibchen ftellen fich ein und die Paarung erfolgt. Das Weibchen legt feine Eier, 
und in einem Zeitraume von etwa ſechsunddreißig Tagen ift alles abgethan, die Thiere find wieder 

verſchwunden. 

Es iſt nöthig, bei dieſer Gelegenheit auf eine beſtimmte Ausdrucksweiſe aufmerkſam zu 
machen, die im weiteren Verlaufe manchmal gebraucht werden wird. Man ſpricht nämlich von 

einfacher Brut (Generation) eines Inſektes, wenn es in Jahresfriſt ſeine Verwandlungs— 

ftufen nur einmal durchlebt, von zwei, drei Bruten, wenn dies in derjelben Zeit öfters 

geichieht, und unterfcheidet, wenn es fich um deren zwei handelt, zwifchen Sommer und Winter- 

brut. Die lehtere umfaßt immer einen längeren Zeitraum, weil der Kerf auf irgend einer feiner 

Entwidelungsftufen den Winter über ruht. Bei diefer Bezeichnungsweife denkt man nicht an das 

bürgerliche Jahr, fondern an einen Zeitraum von zwölf Monaten, der für die verfchiedenen 

Arten einen verjchiedenen Anfang nimmt. Die Sommerbrut des großen Kohlweißlinges, um ein 

Beifpiel anzuführen, beginnt mit dem April oder Mai, zu welcher Zeit die Eier gelegt werden. 

Bon diefen fliegen die Schmetterlinge ungefähr im Auguft, mit welchem Monate die Sommerbrut 

zum Abjchluffe gelangt. Mit den Eiern diefer Schmetterlinge beginnt die zweite oder Winterbrut, 

die vor dem Winter bis zum Puppenftande gelangt und mit dem Ausjchlüpfen des Falters im 

April zu Ende geht. Wenn man dagegen von der vierjährigen Brut des Maifäfers oder der 

fiebenzehnjährigen jener Cikade jpricht, jo legt man die Kalenderjahre zu Grunde, 

Im Berhältniffe zu der ungeheueren Anzahl aller Inſekten ift erſt von jehr wenigen die Ent» 

wickelungsgeſchichte zuverläffig beobachtet; joweit aber unfere Kenntniffe reichen, dürften fich unge= 

fähr folgende Gejege als maßgebend herausgeftellt Haben: 1) Das Larvenleben dauert länger als 

das Leben des gejchlechtäreifen Kerfes, es fei denn, daß diefer zu überwintern habe; eine fernere Aus— 

nahme von diefer Regel bilden die in Staaten lebenden Kerbthiere (Bienen, Ameifen, Termiten). 

2) Die bohrenden oder unterirdifchen Larven brauchen längere Zeit zu ihrer Entwidelung als die 

frei auf Pflanzen zc. oder über der Erde lebenden. 3) Die fußlofen, ganz bejonders aber die fuß— 

und kopfloſen Xarven, gebrauchen am wenigften Zeit zu ihrer Ausbildung. 4) Je längere Zeit ein 

Inſekt zu feiner Entwidelung braucht, dejto kürzer ift ihm im VBerhältniffe hierzu die Lebenszeit 

für den vollfommenen Zuftand bemefjen. So wenig dieſe und vielleicht noch andere Gejehe, die 

ſich aufftellen ließen, ausnahmslos find, ebenfowenig treffen die jeder Art ihrem Weſen nach 

gelegten Ziele bei ihren Berwandlungen immer zu. Frauendorf hatte, um einige Beiipiele 

anzuführen, Ende Juni 1836 Raupen eines an Birken neſterweiſe lebenden, für manche Gegenden 

Deutjchlands gemeinen Spinners, der Gastropacha lanestris, und zwar zwei folche Neſter, ein= 

getragen. Die Raupen hatten ſich Mitte Auguft fämmtlich veriponnen. Den 18, September 

erſchien der erjte Schmetterling, den 14. Oftober ein zweiter, beides Männchen. Einige zwanzig 

Stücke beiderlei Gefchlechts jchlüpften im Frühjahre 1837 aus — dieß wäre der regelrechte Zeit— 

punkt — andere folgten im Herbſte nach, einzelne in den folgenden Jahren, das legte am 4. März 

1842. Der Buppenzuftand Hatte bei diefem legten Stüde alfo fünfundeinhalb Jahre gedauert, beim 

erjten dagegen ebenfo viele Wochen. Achnliche Beobachtungen, wenn auch nicht mit jo bedeutenden 

Zeitunterjchieden, Hat man auch bei anderen Schmetterlingen, bloß nicht bei Tag- und Hleinfaltern, 

gemacht. In einem Halle, welchen F. Smith erwähnt, verpuppten fich von zweihundertundfunfzig 

Larven einer gemeinen Mauerbiene (Osmia parietina) fünfundzwanzig exit im Sommer 1852, 

obichon die Gier 1849 gelegt waren und für gewöhnlich ein Jahr zur Entwidelung hinreicht. 
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E3 darf nicht Wunder nehmen, beſonders don Schmetterlingen dergleichen Beifpiele zu kennen, 

weil gerade diefe von jeher und von den verjchiedenjten Liebhabern beobachtet und daher am voll— 
ftändigjten in ihrer Entwidelungsgefchichte befannt geworden find. 

Daß Wärme mit der gehörigen Feuchtigkeit und für die freffenden Larven Ueberfluß an 
Nahrung die Entwidelung befchleunigen, der Mangel an jenen Erforderniffen diejelbe aufhält, 
hat die Erfahrung zur Genüge gelehrt, und diefe Einflüffe treten noch hinzu, um das Auffinden 
gewiffer Geſetze jchwieriger zu machen, ala es an fich jchon ift. Der fundige Schmetterlingszüchter 

weiß, daß er aus der Puppe, welche im Freien ungefähr erjt im Mai den Walter liefern würde, 

denfelben jchon um die Weihnachtszeit in gleich ſchöner Farbenpracht entloden fann, wenn er jene 

dem warmen Ofen recht nahe bringt und fie öfter anfeuchtet. Im umgekehrten Falle hat er die 

Eier des Seidenſpinners in der Kälte zu überwintern, wenn ex fich nicht der Gefahr ausſetzen 

will, im Frühjahre die Raupen vor ihrem Futter, dem Laube des Maulbeerbaumes, zu haben. 

Die beiden angeführten Beifpiele waren nicht aus dem unumſchränkten Walten der Natur jelbft 

entnommen, fondern unterlagen theilweifer Beeinfluffung ſeitens des Menjchen. Aber auch ohne 

folche finden wir jene Behauptung beftätigt. Der aufmerkfame Beobachter kann wahrnehmen, wie 

ein Infekt durch ungünftiges Wetter um etwa vier Wochen und noch länger im Erjcheinen zurück— 

gehalten wird gegen andere, feiner Entwidelung günftigere Jahre; es kann ihm nicht entgehen, 

wie ein und derfelbe Kerf, wenn er im Sommer feine Verwandlung bejtanden, dazu viel kürzere 

Zeit gebraucht, ala wenn bei der nächften der Winter dazwifchen fällt. Am fchlagendften werden 

wir aber von dem Einfluffe der Jahresiemperatur auf die Entwidelung der Inſekten überzeugt, 
wenn wir ung nach einem umſehen, welches eine große Verbreitung auf der Erdoberfläche hat und 

in Gegenden von wejentlich verjchiedenen Graden mittlerer Jahreswärme zugleich lebt. Der jchon 

oben erwähnte Kohlweißling ift ein folches. Im mittleren und nördlichen Deutjchland fliegt er 

zum erftenmale im günjtigften Falle in der zweiten Hälfte des April und dann nochmals von 

Ende Juni bis in den September und überwintert unter allen Umftänden als Puppe. Auf Sicilien, 

wo dieſer Proletarier auch vorkommt, fliegt er vom November bis Januar, Bei ung geht feine 
Raupe im Winter zu Grunde, während doch andere Arten nur als Raupen überwintern; auf 

Sicilien Tann fie die Kälte des gelinderen Winters ertragen. Man könnte num glauben, daß in 
den heißen Ländern, wo die Temperaturunterfchiede weit geringer find, als in den gemäßigten und 

falten Gürteln, die Entwidelung der Infelten in gleichmäßiger Weife vor fich ginge und nur von 
ber eigenartigen Natur der einzelnen bedingt wäre. Abgefehen davon, daß, wie ſchon oben erwähnt 

wurde, auch das Futter für die Larve eine bedeutende Rolle, ja, die wejentlichite in der Entwicke— 

lungsgeſchichte jpielt und in diefer Hinficht die Gleichenländer fich das ganze Jahr hindurch nicht 

gleich bleiben, kommen auch Hier ganz ähnliche Verhältniffe vor wie bei und. Morit erzählt 
z. B. von einem gejellichaftlich lebenden Spinner in Caracas, der ſich zwar im November einfpinne, 

aber nicht verpuppe, fondern erft mit Beginn der Regenzeit im Mai zur Entwidelung gelange; 
er erzählt weiter, wie em anderer olivengrüner Spinner aus dem weit verbreiteten Gejchlechte 

Saturnia ſehr ungleichmäßig aus der Puppe käme. Einen Monat nad) der Berpuppung erichien 
ein Männchen im Oktober, dann ein Weibchen im December, im Februar folgten mehrere Stüde 

beiderlei Gejchlechts, und noch waren andere lebende Puppen übrig, als er Ende des genannten 

Monats feinen Brief nach Europa abichidte. Wollen wir in folchen und ähnlichen Fällen — ein 

noch eigenthümlicherer wurde ja oben ſchon erwähnt — einen Grund für jo auffallende Unregel— 

mäßigfeiten fuchen, fo wäre es fein anderer als der: die Natur will die Erhaltung der Art dadurch 

ficher ftellen. Geht irgendwie das Thier bei feiner regelrechten Entwidelung zu Grunde, fo bleiben 

andere übrig, die fich dein Geſetze nicht gefügt hatten, 
Für die Länder mit einem Winter, den Froft und Schnee kennzeichnen, verichtwindet zwar 

während beöjelben alles Inſektenleben unferen Augen; daß es aber nicht aufgehört habe, lehrt jedes 

darauf folgende Frühjahr von neuem. Die einen überwintern nur im Eizuftande, andere nur als 
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Larven, zu denen jelbitverftändlich alle diejenigen gehören, welche zwei und mehr Jahre zu ihrer 

Entwicelung bedürfen, eine dritte Reihe überlebt die böje Jahreszeit ala Puppe, eine vierte ala 

Geichlechtsthier. Nur in feltenen Fällen dürfte ein und dasjelbe Infekt auf zwei verichiedenen Ent- 

widelungsstufen die in Rede ftehende Jahreszeit verbringen, Wer übrigens einen Begriff davon 

haben will, wie viele von ihnen im vollkommenen Zuftande einen Winterfchlaf halten, der gehe nur 

Hin im Herbſte, wo die Erftarrung noch nicht eingetreten ift, und fuche im Walde unter dem bürren 

Laube nach, das fich jeit Jahren angejammelt hat, oder unter dem trodenen Geftrüppe von Sträuchern, 

die an einer geichügten Stelle wachien, oder unter Steinen und ähnlichen Orten, welche dem jcharfen 

Luftzuge nicht ausgefeßt find, da wird er eine ungeahnte Mannigjaltigkeit von Käfern und Fliegen, 

Wespen und Spinnen, Wangen und anderem Geziefer finden, hier und da einen Nachtichmetterling 

aus dem dürren Laube herausipazieren jehen, alle aber bemüht, fich jo jchnell wie möglich feinen 

Bliden wieder zu entziehen. Manche bekannte Ericheinungen find vielleicht darunter, die man in 

der beſſeren Jahreszeit anderwärts zu jehen gewohnt ift, aber auch viele, die dergleichen Schlupf: 

winkel zu ihrem ftehenden Aufenthaltsorte wählen und faum je an das Tageslicht fommen. Ein 

Paar Maikäferflügel, eine Halb verjchimmelte Horniffe ohne Beine und fonftige Ueberrefte könnten 

glauben machen, daß man hier in einen großen Begräbnisplaß diefer Kleinen Wejen gerathen jei, 

und daß über Winter feines mit dem Leben davon komme. Wohlan, gehe zum zweitenmale 

dorthin, wenn jener fich verabjchieden will, wenn Froſt und Schnee e3 geitatten, einige Hände 

voll zerfrümelten Yaubes in einem wohlverwahrten Sädlein beizufteden, und trage es heim. 
Schüttet man den Inhalt, nachdem er einige Stunden in der warmen Stube gelegen, in ein 

Drahtſieb aus, breitet diefem einen Bogen hellen Papieres unter und fängt an zu rütteln und zu 

jchütteln, jo wird man zu feiner nicht geringen Verwunderung auf dem Papiere ein reges Leben 

wahrnehmen und eine Menge derfelben Thierchen wieder erkennen, die man im Herbſte draußen 

im Freien antraf, vorausgejeßt, daß man ein treues Gedächtnis für dergleichen Dinge hat. Bei— 

läufig gejagt, ift diefes Verfahren eine zwar jhon befannte, aber ganz vortveffliche Methode für 

den Sammler, fich mit einer Menge, bejonders kleinerer Thiere, zu bereichern, die er auf den 

fommerlichen Sammelgängen (Erturfionen) überfieht oder abfichtlich unberücfichtigt läßt, weil 

er gerade anoere Zwede verfolgt. 

Man kennt ungefähr taufendfünfhundert vorweltliche Infektenarten, welche nicht unter die Stein- 

fohlenbildung hinabreichen, und veranfchlagt die Anzahl der noch lebenden Arten auf eine Million. 

Auch angenommen, es feien diefe Ergebniffe der Wahrjcheinlichkeitsrechnung zu hoch gegriffen, 

fo ift immerhin das Inſektenheer ein ungeheuerliches im Vergleiche zu den Wirbelthieren. Es iſt 

daher auch unmöglich, in dem folgenden eine VBollftändigkeit zu erreichen, welche derjenigen der 

höheren Thiere nur einigermaßen nahe käme. Bei der Auswahl der Arten wurden die heimat- 

lichen aus vielerlei nahe liegenden Gründen in das Auge gefaßt und die frembländifchen nur 
infoweit berüdfichtigt, als fie ergänzend zu einem allgemeinen Ueberblicke für nöthig erachtet wurden. 

Weil aber ſelbſt die Heimat noch einen nicht zu bewältigenden Stoff bieten würde, jo fiel die 

Auswahl auf jolche Arten, die nach der einen oder anderen Seite hin ein allgemeines Intereſſe 

für fih in Anspruch nehmen dürften. Diefelben find, um den Charakter des Ganzen zu wahren, 

in derjenigen Reihenfolge dorgeführt, welche die Syſtematiker in der Bearbeitung der einzelnen 

Drdnungen einzuhalten pflegen. 
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Die Käfer (Coleoptera, Eleutherata). 

Beißende Mundtheile, eine freie Vorderbruſt, ein angewachſener Hinterleib und zu Decken 

erhärtete Vorderflügel, welche eine Naht bilden, find die äußerlichen Kennzeichen, eine vollkommene 

Verwandlung die Entwidelurigaweije der Käfer. 

Ter Kopf fteht in den feltenften Fällen frei vor dem Halsjchilde, ſondern ift mehr oder 

weniger tief in basjelbe eingelaffen und daher in feiner Beweglichkeit verfchiedenartig bejchräntt. 

Auf feine Anheftungsweife und auf feine Geftalt, von der die Berlängerung der vorderen Gegend 

zu einem Rüffel als die auffälligfte erwähnt fein mag, begründen ſich die mannigfachiten Unter- 

ſchiede. Hinfichtlich der beigenden Mumdtheile wurde auf ©. 5 u. f. das nöthige gejagt, in Bezug 
auf die Käfer jei hier nur noch bemerkt, daß ihre Kiefertafter aus vier, die Yippentafter aus drei 

Gliedern zuſammengeſetzt find, und daß an der Unterlippe das Kinn gegen die meift ungetheilte 

Zunge bedeutend überwiegt. Die Nehaugen find ganz oder ausgerandet, und zwar manchmal fo 

tief, daß fie jederjeits in eine obere und eine untere Gruppe von Neugelchen zerfallen, dagegen 

fommen mit jehr wenigen Ausnahmen Punktaugen gar nicht vor. Nirgends findet fich eine jo 

wechielnde Berjchiedenheit der Fühler, wie bei den Käfern. Am bejtändigiten zeigen fie fich in der 

Gliederzahl elf, obſchon Schwankungen zwifchen vierunddreißig Gliedern nicht ausgeſchloſſen find; 

größere Unterjchiede kommen in der Länge vor, die größten jedoch in der Form, welche an Borfte, 

Faden, Keule, Säge, Hamm, Fächer und anderes erinnert, auch ihrer Unvegelmäßigkeit wegen 

feinen Vergleich zulaffen. Manche diefer Formen find für gewiſſe Familien, wie Kammhörner, 

Vlatthörner 2c., bei der Eintheilung von Bedeutung geworden, wie wir fpäter jehen werden. 

Der freie Vorderbruftring gelangt hier, wie bei allen anderen ihn befigenden Kerfen, gegen 
die übrigen zu der vollkommenſten Entwidelung und übt durch feine Form weientlichen Einfluß 

auf die Geftalt des ganzen Käfers aus. Div Mittelbruftring tritt entjchieden in den Hintergrund 
denn ex bebarf feines größeren Innenraumes für die Anheftung von Muskeln, weil die Mittel- 

beine die amı meiften untergeordnete Rolle jpielen und die Flügeldeden feine Flugwerkzeuge find; 

wo das Echildchen deutlich entwidelt ift, fchiebt es fich in einen Ausschnitt der Dedichilde ein. 

Auch der Hinterfte Bruftring bleibt unentwidelt, namentlich nad) oben. Nur bei folchen Käfern, 

deren Hinterbeine beim Schwimmen oder Springen zu befonderen Kraftanftrengungen verurtheilt 
ind, reicht er au der Bauchjeite weit nach hinten und bededt theilweife die erſten Bauchichuppen. 

Gharafteriftifch für die Käfer werden ihre Flügeldeden infofern, als diefelben in der ſoge— 

nonnten Naht geradlinig in dev Mittellinie des Körpers zufammenftoßen, vielleicht richtiger gefagt, 

fd) aneinander jalzen. Bei anderen Kerfen, deren Vorderflügel zu Deden erhärtet find, greift die 
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eine unbeftimmt über die andere über und die Nahtbildung geht verloren, wie in den „klaffenden“ 

Flügeldecken bei Meloe und einigen anderen Käferausnahmen gleichfalls beobachtet wird. Meiſt 
liegen die Flügeldeden dem Rüden nicht einfach auf, fondern fie umfaffen mit ihrem umgebogenen 

„Außenrande“ die Körperjeiten mehr oder weniger innig. Der Zufammenftoß des Außen» mit 

dem Vorderrande bildet die Schulter, und je weniger fcharf diefe hervortritt, defto mehr ver— 
ichwindet der Gegenjaß der eben genannten Ränder, defto kürzer wird der Vorderrand, Nur bei 
den geftußten Flügeldeden fommt auch ein Hinterrand zur Geltung fowie ein Nahtwintel 
und Außenwinkelz; in den meilten Fällen ſpitzen fich die Flügeldecken am Ende zufanmen oder 

jede einzeln jo zu, daß fie mit ber Leibesſpitze zuſammen aufhören, ober daß fie von letzterer ben 

dann auch auf dem Rüden mit Chitin bededten äußerften Theil ala Steiß (pygidium) frei laffen. 

Ein folcher bleibt bei den geftugten Flügeldecken ſtets fichtbar, es fehlt aber auch nicht an Käfern 

(Kurzflügler), bei denen die Flügeldecken fo kurz find, daß der größte Theil des Hinterleibes 
frei bleibt und wie am Bauche, fo auch auf den Rüden einen Chitinpanzer trägt. Die Hinter 

flügel pflegen von wenigen kräftigen Adern durchzogen zu fein und in der Mittelgegend des Vorder— 

randes einen Chitinfled, das Mal, zu tragen, an welchem fie fich umklappen, um durch weitere 

Längsfaltung unter die Deden verborgen werben zu können. Hinfichtlich diefer Zufammenfaltung 

hat man allerlei Unterfchiede beobachtet und mit Namen belegt, die wir hier mit Stillfchweigen 

übergehen. Dieje dünnhäutigen Hinterflügel befähigen allein zum Fluge, und two fie fehlen oder 

verfümmern, was nicht felten vorfommt, geht daher auch das Flugvermögen verloren, und die Ver— 

wachjung der Flügeldecken in der Naht ift dann öfters eine weitere Folge diefer Unregelmäßigkeit. 

Je nach Aufenthalt und Lebensweife der Käfer vertvandeln fich die vorherrichend dem Gange 

und Laufe dienenden, mehr jchlanten Beine in Schwimm-, Grab- oder Springbeine. Erftere 

find in allen ihren Theilen breitgedrüdt, durch Borftenwimpern noch weiter verbreitert, nur in 

wagerechter Richtung beweglich und ſitzen meift ausfchlieglich am legten Bruftringe. Die Grab— 

beine zeichnen fich durch fchwache, bisweilen verfümmerte Füße, breite, am Außenrande gezähnte 

Schienen und furze, die Schenkel aus, eine Bildung, welche in ihrer höchften Entwidelung den 

DVorderbeinen zulommt. Das Springen wird nur durch die Hinterbeine bewirkt, wenn fie aus 

ftark verdickten Schenteln und geraden, verhältnismäßig langen Schienen beftehen. Auf die 

Anzahl der Fußglieder hat man bei der Eintheilung wenigftens früher großes Gewicht gelegt und 

diejenigen Käfer fünfzehige (Pentamera) genannt, welche an allen Füßen fünf Glieder tragen, 

vierzehige (Tietramera), deren nur vier oder wenigftens jcheinbar vier, wenn das eine jehr Heine 
unter feinem Nachbargliede verftedt liegt. Die Verſchiedenzeher (Heteromera) zeichnen fich 

durch fünf Glieder an den vorderen, bei nur vier an den hinterften Füßen aus, und die Dreizeher 
(Trimera) ſetzen wenigftens die Hinterfüße aus nur drei Gliedern zuſammen. 

Die innige Berwachfung des Hinterleibes mit dem Bruftkaften geht jo weit, daß der erjte 

Bauchring die Gelenkpfanne für die Hinterhüften bilden Hilft, ihm folgen gewöhnlich noch ſechs 
Bauchringe nach, ihre Gefammtzahl kann jedoch auch bis vier herabfinfen. Auf der Rückenſeite 

laffen fich meift acht Ringe untericheiden, welche weichhäutig find, foweit fie fich unter dem Schuße 

ber lügeldeden befinden. Außer röhrenförmiger oder ftachelartiger Verengung an der Spitze des 

Hinterleibes, welche zur Ablage der Eier dient (Legröhre), finden fich bewegliche und paarige 

Anhängfel dort bei Käfern nicht, und in diefem Umftande liegt ein ficheres Unterſcheidungsmittel 

zwiſchen einem Käfer und einen Geradflügler, deffen Flügeldeden ausnahmsweije in einer Naht 
zuſammenſtoßen (Obrwurm). 

Form und gegenfeitiges Verhältnis der drei Hauptabjchnitte des Körpers find fo mannigfach, 

daß fich die Geftalt der Käfer unmöglich auf eine gen einfame Grundform zurüdführen läßt, 

denn zwijchen der Linienform finden fich alle denkbaren Uebergänge bis zu der Kreisform, don der 

flachen Scheibenform bis nahe zu der Kugel. Hier treten die drei Hauptkörpertheile in ihren 

Umriffen jcharf getrennt auf, dort jchliegen fie fich eng und feft in ihren Grenzen aneinander. 
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Budel, Hörner, Spitzen, manchmal bis zu überwuchernder Größe entwidelt und die betreffenden 

Theile, Kopf oder Halsſchild, faſt zur Unfenntlichkeit umgejtaltend, bilden hier, Stacheln, Borften, 

Flaumhaare oder Schuppen auf glatten oder rauhem Untergrunde dort eine drohende Bewehrung, 

einen prunfenden Schmud, ein jchlichtes Kleid. Die Farben find vorherrichend trübe und ein- 

tönig, namentlich bei den Kindern gemäßigter und kalter Erdftriche, aber auch bunt, prachtvoll 

glänzend, und in diefer Hinficht den edlen Steinen und Metallen nicht nachftehend. 

Unfere Kenntnis von den Larven der Käfer ift zur Zeit noch jehr mangelhaft; denn auch 
angenommen, daß zu den fechöhunderteinundachtzig als befannt von Ehapuis und Candeze 

(1853) aufgezählten Arten noch eine gleiche Anzahl hinzugekommen wäre, was entjchieden nicht dev 

Fall, fo bleibt eine Menge von rund dreizehnhundert Arten noch gewaltig zurüd hinter der der Käfer 

jelbjt, die man doch immer auf achtzigtaufend chäßen darf. In ihrer äußeren Erjcheinung bieten 

die Larven auch nicht annähernd die Mannigfaltigkeit der Käfer. Da die meiften verborgen leben, 

geben ihnen die vom Lichte bedingten bunten Farben ab und ein ſchmutziges oder gelbliches Weiß 
ift vorherrſchend. Cie haben alle einen hornigen Kopf und außer diefem zwölf (elf) Leibesglieder, 

feine Beine oder deren ſechs hornige an den drei Bruftringen. Dieſelben beftehen aus fünf Gliedern 

und endigen in eine, bei einigen Familien in zwei und in einzelnen Fällen in drei Krallen. Der 

Kopf, der fich öfters etwas in den erjten Leibesring zurüdzichen läßt, ift geneigt, fo daß fich die 

Mundtheile der Bruft nähern, oder er fteht gerade aus und zeigt in feinen Formen mancherlei 

Unterjchiede. Die einfachen Augen, wenn fie nicht, wie häufig genug, ganz fehlen, ftehen zu eins 

bis ſechs jederjeits des Kopfes. Faden- oder fegelfürmige Kühler finden fich bei vielen zwiſchen den 

Augen und der Wurzel der Kinnbacken. Sie bejtehen in der Regel aus vier, jedoch auch aus weniger 
Gliedern, teren drittes nicht jelten mit einem feitlichen Anhängſel veriehen ift. Die Freßwerkzeuge, 

bei denen, welche ihre Nahrung fauen, in der Mundöffnung angebracht, bei anderen, welche jie 

faugend zu fich nehmen, vor jener jtehend und diejelbe bededend, entjprechen denen der Käfer. 

Bei den Fleifchfreſſern fehlt meift die Oberlippe und die verlängerte Stirn, oder ein davon abge— 
fondertes Kopfſchild übernimmt den Schluß der Mundöffnung von oben her. Obgleich einzelne 

Theile ter Unterlippe fehlen können, jo bildet fie doch einen beftändigeren Mundtheil ala ſelbſt der 

Unterfiejer. Die zwölf Leibesglieder find glatt und Hart, weich und querrunzelig, entweder jo 

ziemlich gleich unter fich, oder die drei vorderſten zeichnen fich, weil dereinftiger Bruftkaften, 
irgendwie vor den übrigen aus; auch das letzte wird durch andere Form oder durch Anhängfel, die 

wie der ausjtülpbare After vieler beim Fortkriechen als „Nachſchieber“ dienen, charakteriftiich. An 

der Eeite des erften oder in deſſen nächjter Nähe und an den Seiten noch acht weiterer Ringe vom 

vierten ab liegen bei den zwölfringeligen Käferlarven die Luftlöcher; bei den nur elfgliedrigen dev 

Waſſerkäfer und einiger auderen (Donacia) zählt man jederjeits nur deren acht, indem fich dag 

neunte mit der Leibesfpiße vereinigt. 

Die Puppen gehören zu den Mumienpuppen und laffen alle Theile des künftigen Käfers, 

Beine, Fühler, Flügel, jeden mit feinem Häutchen umfchloffen und frei dem Körper anliegend, 

erfennen; fie zeigen fich bei Störungen ungemein beweglich, liegen frei in einem Lager, welches bie 

Larre vor der Verwandlung durch Ausnagen ihres bisherigen Aufenthaltsortes kunſtlos hergerichtet 

bat, ruhen in nur jeltenen Fällen in einem zufammengeleimten Gehäufe oder hängen, wie viele 

Schmetterlingspuppen, mit ihrer Leibesfpige an einem Blatte, wenn die Larve frei auf diefem lebte, 

Se nach der Größe des Käfers bedarf er nach dem Ausjchlüpfen eine kürzere oder längere 

Zeit, um zu erhärten und fich, befonders feine Flügeldecken, volltommen auszufärben, immer aber 

eine entjchieden längere Frift ala die meiften übrigen Kerfe, wie dies in der reichlicheren Chitin— 

befleidung der Käfer feine Begründung findet. 

Obſchon gewifje Käfer äußerft lebhaft im Sonnenfchein umherfliegen, andere die Nachtzeit Hierzu 

wählen und dann etiwa nur dem Jäger auf dem Anftande oder dem Gelehrten auf feinem Arbeitstifche 
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zu Geficht kommen, wenn er in den Sommernächten bei offenen Fenftern ſtudirt und jene durch 

den Lichtſchein herbeilodt, jo find doch die geflügelten Käfer mehr als die meisten anderen Kerfe 

an den Boden oder die ihn bededenden Pflanzen gebunden, leben bier geräufchlos und verjtedt, 

unbemerkt und nicht vorhanden für die Mehrzahl der Menjchen, die allenfalls dem nedijch in der 
Luft ſich fchaufelnden, bunten Schmetterlinge, der wilden Libelle mit ihren gligernden Flügeln, 

dem lärmenden Grashüpfer, der brummenden Hummel und fummenden Biene ihre Aufmerkjamteit 

ichenfen. Den Bewohnern eines Flußthales bietet fich dann und wann die bejte Gelegenheit dar, 

nicht nur Käfer in ungeahneten Maſſen bei einander zu jehen, jondern auch deren Gebundenjein 

an die Erdicholle jo recht zu erfennen. Zum erftenmale im Jahre find es die oft mit dem Eisgange 

verbundenen Ueberſchwemmungen, das andere Mal jolche im Hochſommer, wenn anhaltende 

Gemwitterregen die Flüſſe bis zum Uebertreten angejchwellt haben. Beide Ueberſchwemmungen 

liefern der Kerfwelt gegenüber ein höchft intereffantes Bild, und zwar jede ein anderes. 

Zu der Zeit des Eisganges liegen die Taufende von Kerbthieren, unter denen die Käfer die 
überwiegende Mehrzahl liefern, in der winterlichen Erftarrung, und nur einzelne, bie an höheren, 

länger von der Sonne bejchienenen Berglehnen jchliefen, haben’ etwa den wohlthuenden Einfluß 

von deren Strahlen empfunden und fangen an, ihre Gliedmaßen zu reden. Da kommen die kalten 

Fluten dahergebrauft, wühlen alles, was loſe ift, auf und nehmen auf ihrem Rüden mit fich weg, 

was den phyfifaliichen Gejegen nach ſchwimmt. Kleine Holzftüdchen, Schilfftengel, Pflanzenſamen 

und das übrige Gefrümel, an welchem alle Flußufer feinen Mangel leiden, fommen ſchließlich an 

den Rändern des Waſſerſpiegels zur Ruhe und lagern fich beim allmählichen Zurüdtreten des 

Waſſers ab, in langen Reihen die Stellen bezeichnend, bis zu welchen es gejtanden hatte. Dieſe 

Ablagerungen find die redenden Zeugen von dem, was auf dem überfluteten Boden gelegen hat, 

ihre Unterfuchung eine bequemere oder mühevollere, je nachdem man fie vornimmt. Greift man 

gleich anfangs eine Partie der noch feuchten Ablagerungen auf, trägt fie heim, füllt Glasgefäße 

mit ihnen theilweife an, welche in der warmen Stube aufgeftellt werden, jo wird man ein reges 

Snjeftenleben in denjelben bemerken, fobald die Feuchtigkeit verichwunden ift und die wohlthuende 

Wärme ihre Wirkungen geltend macht. Stellt man einige längere Holzftäbchen in dieſe Gefäße, 

jo find dieſe bald von unten bis oben mit Käfern der verſchiedenſten Art bededt, die eine in größerer 

Stückzahl als die andere. Gründlicher fällt die Unterfuchung an Ort und Stelle aus, nur muß 

man die Zeit abwarten, bis die wärmenden Sonnenftrahlen die Schläfer erwedt und das Anger 

ſchwemmte jo ziemlich getrodnet haben, jo daß die Yeuchtigfeit nur noch an den unteren Schichten 

haftet. In diefen zeigt fich dann ein Kribbeln und Krabbeln von allen denjenigen Inſekten, 

welche angeflutet find und fich zumächft noch unter diejem ficheren Verſtecke heimiſch fühlen, bis 

fie ſich nad) und nach bei mehr vorgejchrittener Yuftwärme zeritreuen, der Nahrung und der 

Hortpflanzung nachgehend. Außer den Käfern und deren Bruchitüden find es Wanzen, Spinnen, 

diefe und jene Schmetterlingsraupe, Tonnenpüppchen und andere, je nach der Gegend für das 

bejtimmte Flußthal oder für verjchiedene Flußthäler. Beiläufig bemerkt, ijt dem eifrigen Forſcher 

ein ficheres Mittel hierdurch geboten, die in volllommenem Zuftande überwwinternden Käferarten 

feiner Gegend kennen zu lernen. 

Gleich im Endverlaufe für das Geſchick der Schiffbrüchigen, aber verändert in der anfäng- 

lichen Erſcheinung geftaltet fich das Bild bei fommerlicher Gewitterüberfjhwemmung. Die Fluren 

find jet belebt von allerlei Gethier, namentlich auch die Wiefen, in der Regel die nächſten Nach— 

barn der Flüffe. Die unmittelbare Umgebung der Stelle, an welcher die entfeffelte Natur ihre 

himmliſchen Schleufen öffnete, Täßt ſelbſtverſtändlich keine Beobachtungen der in Rede jtehenden 

Art zu, jondern nur die ferneren, wo die Gewäfler langjamer vordringen und von Stunde zu 
Etunde immer tiefer in das Land einfreffen. Faßt man diefe allmählich fich vorjchiebende Grenze 

zwiſchen der Wiefe und dem Wafjer in das Auge, jo wird man ein ſehr bedrängtes, darum ungemein 

reges und dabei vollkommen lautlojes Leben gewahr. An einem Grasftengel eilt ein Laufkäfer 



Veberwinterung. Die Käfer in Maflersnoth. 29 

empor, ihm folgt ein rothes Sonnenkälbchen und eine jchwerfälligere Chryfomele bildet die Nachhut 

auf der Flucht; gleich daneben klimmt ein fchwarzer Läufer in die Höhe, aber ach! das fchwache 

Blatt biegt ſich unter feiner Laſt und das Waſſer beipült ihn. Er verliert die Bejinnung nicht, 

hält feit noch den Halm, der ihn retten fol, und kehrt um, nad) oben. Vergeblich, er ift zu ſchwer, 

er zieht fein Blatt mit fich Hinunter und verſinkt. Nun läßt er los; ängjtlich zappelnd rudert er 

im ungewohnten Glemente, aber er Hält fich oben und kommt vorwärts. Der ftarfe Stengel eines 

Doldengewächjes ift glüdlich erreicht, er hat noch Kraft genug, ein Stüd in die Höhe zu kommen. 

Da trifft er einen Blattkäfer, eilt in Haft über ihn fort; diefer ift erfchredt, läßt fich fallen und 

befindet fich in gleicher Zage wie eben er, der fich endlich ermattet hinſetzt, die Fühler durch die 

Freßzangen zieht, mit den Vorderbeinen fich pußt und — weiterer Gefahr entgangen zu fein jcheint. 

Da kommt ein anderer gefchwommen, Hier wieder einer, jeder in feiner Weife, die ihm die Noth 

eben lehrt. Da ein dritter, es ift ein geftredter, jchön kupferglängender, der viel am Wafler verkehrt. 

Wie erjtarrt ftredt diefer Echilfkäfer feine ſechs Beine von fich, die Fühler gerade vor und läßt 

fich vom Waſſer forttreiben, anfcheinend volllommen in fein Schidjal ergeben. Die Fühler ftoßen 

an etwas, mechanisch gehen fie auseinander und gleiten mit ihren Innenflächen an jenem Etwas 

entlang. Der günftige Umftand wird benußt, die Beine zeigen Leben und gemächlich jehen wir 

unseren Schwimmer an einem Grashälmchen herankriechen, ala wäre ihm nichts widerfahren. 

Hier am Rande fien gedrängt an einander auf einem Blatte rothe und ſchwarze, grüne und blaue 

Käfer und fcheinen zu berathen, was zu thun fei, um der Gefahr zu entrinnen; denn aufgerichtet 

find ihre Bordertheile und die Fühler in fteter Bewegung. Ein paar grüngläferne Augen ftierten 

von der Seite her jchon längft nach ihnen. Schwapp! und fie befinden fich bereits auf dem Wege 

in einen Froſchmagen; was nicht erjchnappt ward, zappelt rathlos in allerlei Stellung im Waffer. 

Gin Weidenbüſchchen von wenigen Ruthen ragt weit über die benachbarten Gräjer und Kräuter 

hervor, eine mächtige Schutzwehr für feine urfprünglichen Bewohner, ein ficherer Hafen für manchen 

Schiffbrüchigen. Darum ift e8 aber auch belebt von jeglichen Volke. Ruhig fneift der ſchlanke 

Schnellfäfer in die jungen Yohannistriebe oder neben ihm der unterfeßte breitichulterige Weber 

(Lamia textor). Ein grüner Rüßler mit ſchwefelgelbem Saume der Flügeldecken (Chlorophanus 

viridis), fein Männchen auf dem Rüden, marfchirt eben etwas höher hinauf, weil es da unten zu 

feucht wird. Sie alle jaßen und fraßen und koſten bier, ehe die Flut fam und werden das Gejchäjt 

fortjegen, wenn jene fich verlaufen Hat; fie wohnen bier, ziehen allenfalls ein Stodwert höher, 

wenn es noth thut, und halten gute Nachbarfchaft mit noch manchen anderen, grünen oder blauen, 

büpfenden oder nur friechenden Blattfäferlein. Unfer Bild: „die Käfer in Waſſernoth“ ſoll einen 

schwachen Begriff von einem NAtte diejes Drama's geben, welchem fich noch andere vor unferen 

Bliden abipielen, wenn wir nur die rechte Stelle gefunden haben, wie etwa eine freie Wafferfläche, 

welche die fahlen, noch hervorragenden Ränder einer Heinen Bucht beipült. Hier ift die Hülflofig- 

keit entjchieden noch größer und an ein flüchten auf das Trodene, und wäre es nur für wenige 

Augenblide, nicht zu denen. Das Waffer treibt Blätter, Schilf, Holz, Baumrinde und anderes in 

größeren oder fleineren Bruchjtüden in Menge an, Korkpfropfen, Pflanzenfamen zc., alle reich belebt 

von unfreimwilligen Schwimmern. Da kommt auf einem Schilfftüdchen ein Heiner Miftbewohner 

(Aphodius) angefegelt, der gewiß jchon eine tüchtige Wafferreife auf diefem gebrechlichen Fahr— 

zeuge zurücdgelegt hat; dort läßt fich eine Landaffel, ein Taufendfuß, die beide den Kerfen nicht 

angehören, herbeiflößen oder in den ruhigeren Hafen treiben. Ruhe Herrfcht in demſelben, aber 

die Ruhe der Verzweiflung. Die angetriebenen Stüdchen ſchwanken auf und nieder, ftoßen und 

drängen einander, das eine finkt, um feinem eben auftaushenden Nachbar den Platz einzuräumen. Alles 

tocht und wallt durch einander, ohne Feuer, ohne Geräusch. Zwiſchen dem allen nur lebende Land» 

bewohner, denen es nicht möglich, an dem Ufer emporzukommen oder auch nur auf dev Oberfläche 

des Waſſers fich auf Augenblide zu erhalten. Man denke ſich an die Stelle diefer Bedrängten und 
man wird die Traurigkeit ihrer Lage in voller Größe begreifen. Ihre Lebenszähigfeit ift jedoch 
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größer ala man glauben jollte: fie bietet den Naturkräften, welche Häufer umwerfen und Stein- 

blöde fortiwälgen können, Troß und — fie find gerettet. Hier ftrandet eine Schicht Nöhricht, gehoben 

von fanfter Welle, dort bleibt fie im Trodenen zurüd, jobald das Waffer zurüdweicht, was in der 

Regel bald geichieht, und es wiederholt jich für die Streifen des angejchwemmten Röhrichts das, 

was ſchon oben erzählt wurde, nur mit dem Unterjchiede, dat das Krabbeln und Kribbeln und 

Durcjeinanderrennen des Injettenheeres jofort beginnt, wenn die haftende Kraft des Waſſers auf- 

gehört hat. Wenn man aber zu diefem Beitpunfte die Schar der Geretteten muftert, muß man fich 

wundern, eine große Menge folcher anzutreffen, welche unter Mittag im Sonnenfcheine, oder des 

Abends vom Geruche ihrer Nahrung angelodt, oder font zum Vergnügen Iuftig umherfliegen. 

Hatte fie die Flut überrafcht? Mochten fie feinen Gebrauch von ihrer Flugfertigkeit machen, weil 

e3 eine ungewöhnliche Zeit, eine außergewöhnliche Veranlaffung war? Auch bei anderen Belegen- 

beiten, 3. B. wenn fie in die vom Forſtmann angelegten Fanggräben gerathen find, befreien fie fich 

nicht durch Wegfliegen, fie find eben vorherrichend und mit Borliebe Fußgänger. 

Damals, ala größere Waſſermaſſen unfere Erde bededten und ganz andere Ummwälzungen auf 
ihr vorgingen, als eine heutige Ueberſchwemmung erzeugen kann, ging, wie zur Jehtzeit, mancher 

Käfer zu Grunde, ber nach und nad), aber in fojjiler Form, den Forſchern wieder zu Geficht 

gekommen ift. Man kennt jet gegen taufend Arten; fie beginnen im Steinfohlengebirge, mehren 
ſich aber im Tertiär und im Bernfteine, 

Was die Eintheilung der Käfer betrifft, jo haben ich feit Linne eine nicht unbedeutende 

Anzahl der tüchtigften Entomologen bemüht, eine möglichft natürliche Anordnung berzuftellen; 

denn e3 läßt fich nicht Teugnen, daß feine andere Inſektenordnung von fo zahlreichen Männern ber 

Wiſſenſchaft bearbeitet worden ift, twie gerade die Käfer. Gin Fabricius, Latreille, Weit» 

wood, Burmeifter, Erichſon, Le Conte und wie alle die Neueren heißen mögen, welche einzelne 

Familien bearbeitet und fich mit erfteren hohe Verdienſte um die Erfenntnis und Hlafüifitation der 

Käfer ennvorben haben. Da es jedoch hier nicht am Platze ift, weder die Gründe zu erörtern für die 
Zweckmäßigkeit der einen oder der anderen Methode, noch eine annähernde Vollftändigfeit eines 

Syſtems zu geben, fo führen wir die paar näher zu befprechenden Arten unter den Familien und 

in der Reihenfolge auf, welche Lacordaire annimmt. Derjelbe hat uns in feinen „Genera 
des Coleoptöres“ ein unfterbliches Werk Hinterlaffen, das jeit den Jahre 1854 die volle Thätig- 

feit jeines Verfaffer® in Anjpruch genommen hat, aber leider unvollendet geblieben ift, weil der 

Tod jenen zu frühzeitig abgerufen hat; es jchließt mit den Bodfäfern im neunten Bande ab und 

harakterifirt keine Art, fondern nur die Gattungen und Familien. 

Der Feld-Sandfäjer (Cicindela campestris) ift ein mittelgroßer grüner Käfer von 
außerordentlicher Behendigkeit, welcher fich während der Sommerzeit auf fonnigen Feldwegen 
vorherrſchend ſandiger Gegenden umhertreibt. Nie läßt er jedoch den Beobachter nahe genug 

berantommen, um eine genauere Kenntnis von ihm zu erlangen; denn fcheu fliegt er auf, dabei 

einen blauen Schimmer verbreitend — Weil der jeht entblößte Hinterleib dieſe Farbe trägt — 
läßt fich aber in einiger Entfernung wieder nieder, und zwar ftets mit gegen die Flugrichtung halb 

gewendetem Körper. Behält man die Stelle im Auge, auf welche er fich ſetzte, in der Hoffnung, 

ihn doch noch zu überraſchen, jo fliegen, wenn die Gegend einigermaßen reich an ihnen ift, inzwischen 
rechts und links zwei, drei andere auf, und ehe man behutſamen Schrittes jenem Punkte naht, two 

man ben erften mit Sicherheit erwartet, huſch! ift ev wieder auf und davon, und fo treibt er das 
nedifche Spiel fort, bis er ermüdet ift, und dann in mehr hüpfendem Laufe feine Flucht fortfeht. 

Man fieht eine Menge diefer Thiere um ſich und vor fich, fängt aber troßdem an einem fonnigen 

Tage jo leicht nicht ein einziges, wenn man nicht ganz beſondere Kunſtgriffe anwendet. Es gelang 
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mir bei dergleichen Jagden öfters, einen Käfer, der durch wiederholtes Auffliegen ermüdet war, 
unter das plößlich auf ihn geworfene Tafchentuch in meine Gewalt zu befommen. Noch gibt er 
fich nicht gefangen. Gin unvorfichtiges Lüften des Tuches an einer Stelle, wo nicht gleichzeitig 
die Finger zufaffen — und er ift wieder auf und davon. Wie aber geberbet er fich, wenn jene 
ihn glüclich erwischt Haben! Mit feinen fichelförmigen Kinnbaden beißt er wüthend um fich, 
ftrampelt mit den fchlanten Beinen und bietet alle jeine ſchwachen Kräfte auf, um die gewohnte 
Freiheit wieder zu erlangen. Jene find vorn ſehr ſpitz, an der Innenfeite gleichfalls mit noch drei 
langen, fpigen Zähnen bewehrt und jo lang, daß fie beim Schluffe weit übereinander greifen. 
Sie verleihen dem Gefichte einen wilden Ausdrud und verrathen die Raubthiernatur; dazu die 
ſtark vorquellenden Augen, die große Beweglichkeit aller Theile, namentlich auch der elfgliederigen 
Fadenfühler, welche über der Kinnbackenwurzel eingelenkt find, ftimmen zu der vorher gejchilderten 
Wildheit. Der Körper, deffen nicht geſchloſſene Form unjere a” 
Abbildung erfennen läßt, ift grasgrün, die Fühlertvurzel und & { Ei» 
die merklich behaarten Beine ſchimmern Eupferröthlich, fünf — 
kleine Fleckchen am Außenrande jeder Dede, ein größerer hinter FR dan 
der Mitte auf der Scheibe, jowie das große, nicht gefielte N ——— 
Kopfichild find weiß, letzteres wenigſtens an feiner Spitze. In 

ber Grundfarbe, welche mitunter in blau übergeht, und in der 

Zeichnung der Flügeldeden kommen manche Abänderungen 

bor. Der Feld-Sandfäfer hält fich an trüben Tagen zwifchen 

Gras und Getreide verborgen und zeigt geringere Beweglich- 
keit. Zu folcher Zeit und während der Nacht mag er auch der 

Nahrung nachgehen, welche in anderen Inſelten beftcht; denn 

ich kann mich nicht entfinnen, zu der Zeit, wo jein Treiben am Feld-Sandfäfer (Oleindeln eampestris). 

meiften in die Augen fällt, ihn je beim Freſſen angetroffen zu use — oe — 

haben. An der abenteuerlichen Larve fallen das blafig auf: 

getriebene Untergeficht und zwei nach vorn gerichtete Dornen auf dem Nücden des achten Ringes 

jofort in die Augen. Der hornige Kopf trägt jederfeit3 vier Augen, zwei größere auf der oberen, 

zwei an der unteren Seite, viergliederige Fühler und die Freßwerkzeuge, ähnlich denen des Käfers. 

Die drei vorderſten Leibesglieder find auf dem Rüden mit je einer Hownplatte, am Bauche mit je 

einem Paare zweikralliger Beine verjehen. Die Larve gräbt fich eine jenkrechte, federkieldide, bis 

47 Gentimeter tiefe Röhre, an deren Eingange fie auf Inſekten, Heine Laufkäfer, Aıneifen und andere 

Larven lauert. Hat fie eines erwijcht, jo zieht fie fich mit ihm in den Grund ihres Baues zurück, zerbeißt 

es und jaugt den Saft aus. Die Ueberreſte werden herausgetragen, wobei der ausgehöhlte Scheitel 

jowie die Rüdenhalen beim Auf» und Abjteigen in der Röhre zu ftatten kommen. Es läßt ſich wohl 

erwarten, daß nicht immer die gehörige, zur Stillung des Hungers nöthige Menge von unglüdlichen 

Opfern an der Gefahr bringenden Stelle vorbeikommt, und darum verläßt die Larve in nächtlicher 

Weile ihren Hinterhalt, um auf Jagd auszugehen. Ob fie im Laufe eines Jahres ihre Entwidelung 

vollende, weiß ich nicht, möchte es aber bezweifeln, da in der erften Hälfte des Auguft die Verpup— 

pung beobachtet worben iſt und fich nicht annehmen läßt, daß von früheftens Ende Mai, zu welcher 

Zeit der Käfer erjcheint, die Entwidelung fo weit vorgejchritten fein follte. Bevor fie fich verwandelt, 

erweitert fie den Grund ihrer Röhre, ſchließt diefelbe amı Eingange und wird zu einer Puppe, 

welche durch die dornenartigen Auswüchje zu beiden Seiten des Rückens auffällt, die auf dem 

fünften Hinterleibsgliede befonders ſtark hervortreten und wahrfcheinlich das Ausfchlüpfen des Käfers 

unterftügen. Nach den gemachten Beobachtungen jcheint die Puppe nur vierzehn Tage zu ruhen. 

Außer den Feld» Sandfäfer breiten fich noch wenig andere über Deutfchland, mehr als vier— 

hundert Arten über alle Gegenden der Erde aus, mit bejonderer Vorliebe für trodene, jandige 
Gegenden, im Binnenlande und am Meere, in der Ebene und in den Gebirgen; den heißen 
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Erdſtrichen geben fie jedoch den Vorzug. Abgeſehen von einigen, fait durchaus elfenbeinweiß gefärbten 

Arten charakterifiren die meisten weiße Zeichnungen auf dunflerem, 3. B. bronzefarbenem Grunde 

der Flügeldecken, Zeichnungen, welche in einem Mondflede an Schulter und Spitze fowie in einer 

gefnicten Binde durch die Mitte in den verfchiedenartigiten Abänderungen zu beftehen pflegen. 

In der Lebensweiſe, in der Körpergeftalt, in einer durchichnittlichen Größe von 12— 15 Millimeter 

ſtinmen fie überein und folgende Merkmale verbinden alle zu einer Gattung. Der Hinterleib 

beiteht beim Männchen aus fieben, beim Weibchen aus jechs Ringen, von denen jedoch bei beiden 

Geſchlechtern die drei erjten mit einander verwachien find. Die ſchlanken, fünfzehigen Laufbeine 

entipringen aus runden, nur die hinterften aus breiten, an der Innenjeite 

der Schenfel weit herabgehenden Hüften und enthalten in den Vorderfüßen 

einen weiteren Gefchlechtäunterichied, indem fich bei dem Männchen die 

drei erjten Glieder merklich erweitern. Das Halsjchild ift durch je eine 

Querfurche an den Enden und durch eine beide verbindende Längsfurche 

in feiner Oberfläche uneben, der Kopf verhältnismäßig groß, die Stirne 

flach, das Finn tief ausgerandet, die Zunge verfümmert, Fühler und 

( Kinnbaden von der bereits erwähnten Beichaffenheit. Die äußere Lade 

— 1 

— ⸗ 

des Unterkiefers bildet einen zweigliederigen Taſter und die 

Spitze der inneren trägt einen beweglichen Zahn (Fig. 6, ©. 5). 

Sangbatjiger Sandtäfer Diejen beweglichen Zahn, und wo er ausnahmsweiſe fehlt, die den Sand- 

— har ”*  fäfern eigene Körpertracht haben noch etwa vierhundert andere, auf ver- 

ichiedene Gattungen vertheilte Arten mit einander gemein und er verbindet 

fie zu der Familie der Sandfäfer (Cicindelidae), welche neuerdings von den durch die ſonſtige 

Mundbildung nicht unterjchiedenen Laufkäfern abgezweigt worden ilt. 

f 

Der langhalfige Sandfäfer (Collyris longicollis) aus Oftindien möge eine der geftred- 
tejten Formen aus dieſer Familie vergegenwärtigen: das dritte Fühlerglied ift vorzugsweiſe 

lang, dünn und breitgedrüdt, die Oberlippe jo groß, daß fie die Kinnbacken bededt, die Stirn 

fattelartig ausgehöhlt und der Kopf hinter den mächtigen Augen ftarf verengt. Die Formen der 
übrigen Theile bedürfen der Befchreibung nicht, nur Hhinfichtlich der Färbung ſei noch bemerft, 

daß der ganze Käfer mit Ausnahme der rothen Schenkel blaufchwarz erglänzt. Diefe und mehrere 

verwandte Arten bewohnen als ausnehmend flinfe Käfer ausichlieglich den Süden der indischen 

Halbinjeln und die benachbarten Sundainfeln. 

Die Laufkäfer (Carabicidae) ftehen in jeder Beziehung und vor allem durch die Tafterforın 
der äußeren Unterkieferlade den Sandfäfern jo nahe, daß ſie mit ihnen zu einer und derielben 

Familie vereinigt wären, wenn ihnen nicht der bewegliche Zahn an der Spitze der Innenlade fehlte. 

Das tief ausgejchnittene Kinn, im Ausjchnitte verjchiedenartig gezähnt, die Bildung der nicht 
immer jo jchlanfen Beine, an denen die männlichen Vorderfühe in drei bis vier Gliedern fich 

erweitern, und die allgemeine Körpergeftalt wiederholt jich jomit auch hier. Die Kinnbaden find 

aber nie von der Länge, wie dort, nie mit ſpitzen Zähnen längs der ganzen Innenſeite bewehrt; 

die Flügeldeckel reichen meift bis zu der Hinterleibfpige, kommen jedoch auch abgeftugt vor, um» 

faffen jeitlich den Körper und find entweder glatt oder vorherrfchend einfach gejtreift, punftreihig 

geftreift, gerippt in den mannigfachiten Wbänderungen, nicht felten fehlen die Flügel unter ihnen 

oder verſchwinden wenigftens bis auf unfcheinbare Läppchen, und auch da, two fie vollkommen ent= 

widelt find, werden fie höchjtens in der Nachtzeit zum Fluge gebraucht. Der Hinterleib befteht 

vorherrjchend bei beiden Gejchlechtern aus ſechs Ringen, deren drei vorderſte gleichfalls verwachſen 

find. Die den Sandkäfern eigenen bunten farben fommen zwar ausnahmsweise hier auch vor, 
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doch verleiht Einfarbigkeit in ſchwarz, grün, kupferroth, bronzebraun den meiſten Familiengliedern 

ein ungemein eintöniges Anſehen. Das Sonnenlicht fliehen die Laufläfer viel mehr, als daß 

fie e8 auffuchen, deshalb Halten fie fich bei Tage am Liebften unter Steinen, Erdjchollen, in faulen 

Holze zc. verborgen und find nächtliche Käfer, welche vom Fleiſche anderer Thiere leben. 

Die Larven fennt man leider von nur wenigen Arten. Sie zeichnen fich durch einen geftredten, 
auf dem Rüden mehr oder weniger mit Chitinjchildern bededten, in zwei (meift harte, ungegliederte) 

Anhänge auslaufenden Körper mit ſechs zweillauigen Bruftfüßen und vorgeftredtem Kopfe aus. 
Die Kinnbaden dienen meift nur zum Feſthalten und Verwunden ber Beute, nicht zum Zerbeißen 

derfelben, die Mundöffnung dagegen zum Ausſaugen. 

Die achttaufendfünfgundert befannten Laufkäferarten vertheilen ſich auf jechshundertund« 
dreizehn Gattungen und bewohnen die ganze Erde, fcheinen in den gemäßigten und falten Theilen 

berjelben das Uebergewicht über die dort überhaupt lebenden Käfer zu haben und werden für 

einzelne Gegenden zu Charakterkerfen; jo fommen namentlich gewiffe unter ihnen ausfchlieglich im 
Gebirge, niemaldin der Ebene vor, und umgelehrt. 

Der Ufer-Rajchfäfer (Elaphrus riparius) jammt feinen fünfundzwanzig Gattungagenoffen 
erinnert in mancher Beziehung an die Sandfäfer, namentlich durch die mehr ala bei allen anderen 

Lauffäfern vorquellenden Nugen und durch die Form des ganzen, 

allerdings ftet3 Eleineren Körpers, wie ein Vergleich der be= 

treffenden Abbildung ergibt. Auch Hinfichtlich des Betragens 

fönnte man den Käfer als Uebergangsglied zwiſchen Sand- und 

Lauffäfern betrachten. Er liebt nämlich den Sonnenfchein, 

indem er während desſelben mit außerordentlicher Schnelligkeit 

umberläuft, jedoch nicht an trodenen Stellen, fondern auf ſchlam— 

migen Rändern der Gewäffer, auf dem Boden der im Austrodnen & 
begriffenen Wafſerlachen, auf feuchten Wieſen, wo ſpärlicher Tr Reſchta rena Fiparius), 
Graswuchs jproßt. Auch entzieht er fich Verfolgungen nicht durch 

fortwährendes Auffliegen, jondern vertraut allein feiner Schnellfüßigkeit und feinem guten Glücke, 

einen ficheren Schlupftwinfel zu erreichen. Mit unglaublicher Haft ijt er unter einem Stüde Rinde, 

unter einem faulenden Scilfitengel verfchtwunden, zwijchen den Binjen und Grashalmen der 

Wieſe, und vortrefflich fommen ihm die Riffe im Boden zu ftatten, welche mit der Natur feines 

Tummelplatzes nach einigen jonnigen Tagen in jo innigem Zufammenhange jtehen. In diejen 
Verſtecken hält er fich auch bei unfreundlichem Wetter auf, ungejehen von der gelben Wiejen- 

bachitelze, den Regenpfeifern und anderen Infektenfreffern unter den Vögeln, welche an gleichen 

Stellen das zahlreich fich jonnende Geziefer überrumpeln und verfpeijen. 

Der erzgrüne Körper unferes Käferchens ift dicht punktirt und jede Flügeldede mit vier Reihen 

violetter, eingejenkter Warzen verziert. Im Kinnausfchnitte ſteht ein Doppelzahn, und die vier 

eriten Glieder der männlichen Vorderfüße erweitern fich, jedoch nur ſchwach. Ueberdies befigt der 

Käfer einen Tonapparat: der Rüden des vorlekten Hinterleibsringes ift nämlich in drei Felder 

getheilt, von denen die beiden jeitlichen am Hinterrande je eine etwas gebogene und gezähnelte 

Leiſte tragen. Mit diefen Leiften reibt der Käfer bei der Bewegung des Hinterleibes gegen eine 

erhabene und hohle, äußerlich ſtark geriefte Ader auf der Unterfeite der Hlügeldeden, wie Landois 

alles diejes weitläufiger auseinanderjeßt. Die Rafchkäfer bewohnen alle Länder außerhalb der 

Wendekreife, nur innerhalb derjelben werden fie durch die Sandfäfer vertreten. Bei uns fommen 

neben der beiprochenen noch einige jehr ähnliche andere Arten vor. 

Für den Naturfreund möchten fich feine anderen Laufkäfer jo dazu eignen, ein Bild von der 

ganzen Familie zu geben, wie die Gattung Carabus mit ihren nächiten Verwandten, lieh fie doc) 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 3 
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der ganzen Familie ihren Namen und wird fie doch wegen ihrer ftattlichen Arten jelbft von dem 

Käferkenner und Sammler mit Vorliebe gepflegt! Durch anjehnliche Größe, metallifche Farben, 

den Familiencharakter ausſprechende Körperform fallen fie gegen das Heer der anderen mittelgroßen 
oder Kleinen Arten draußen im Freien, beffer allerdings in einer geordneten Sammlung, auch dem 

Laien in die Augen. Die Arten haben eine durchichnittliche Größe von 22 Millimeter und gehen 

jeltener bis auf 15 Millimeter herab, als iiber das Durchichnittsmaß hinaus. Der vorgeftredte Kopf 

ift merklich jchmäler als das Halsichild, die Oberlippe zweilappig, der Kinnausjchnitt mit einem 

kräftigen Mittelgahne verjehen und das Endglied der Taſter beilfürmig (Fig. 5, ©. 5). Das Hals« 

child, vorn immer etwas breiter als hinten, jetzt fich ſcharf gegen die eiförmigen Flügeldecken ab. 

Diefe ſtimmen in Farbe mit dem Halsjchilde und dem Kopfe überein, zeigen höchſtens an ihren 

Außenrändern einen lebhajteren, wenig veränderten Farbenton, hinfichtlich der Oberflächenverhält- 

niffe aber die größte Mannigjaltigkeit. Wenige erfcheinen dem unbewaffneten Auge volllommen 

glatt, find e3 indefjen nicht, jondern wie mit einer Nadel gerifien; viele haben feine Längsitreifen 

in regelmäßigem Verlaufe oder ftellenweife mit gleichjam zerfreffenen Rändern, jo daß dem Auge 

der Eindrud einer bejonderen Art von Runzelung entjteht; auf den feingerieften zeigen fich regel- 

mäßige Reihen von Anfchwellungen, von Bunkteindrüden, von größeren Grübchen mit abweichen- 
dem und erhöhtem Farbenglanze, wie bei dem bier vorgeführten Gartenlanffäfer. Wird die 

Oberfläche unebener, jo treten wenige Längsrippen (drei auf jeder Dede) als ftumpfe Leiften 

heraus und laffen tiefe Rinnen zwiſchen fich, welche wiederum in der verſchiedenſten Weife ver- 

ziert fein können. Abgeſehen von Einzelarten, deren Flügel ansnahmsweije vollflommen 

ausgebildet find, verfümmern diejelben tet, fo daß fämmtliche Garabus-Arten nur als tüchtige 

Tußgänger ihr Fortkommen finden. Die Beine find daher Fräftig und dem Familiencharakter 
entjprechend gebaut, bei dem Männchen nur die drei erſten Vorderiußglieder erweitert und mit 

filziger Sohle bekleidet. Bei den meiften zeigt auch das vierte die Erweiterung, jedoch Keinen Filz 

an der Sohle oder mindeftens unvollfommeneren. Goldgrün, Blau und Bronzebraun bilden neben 

Schwarz die metalliichen Farben, in welche fich die Garaben Heiden, die jedoch im Tone je nad) 

der Gegend abändern und neben gewwiffen Abweichungen in der Plaftit der Oberfläche auf den 

Flügeldeden der Feititellung der Art manche Schwierigkeit bereiten. 

Die zweihundertfünfundachtzig befannten Carabus-Arten beichränfen fich auf die gemäßigten 

Gegenden der nördlichen Halbkugel und gehen in der Alten Welt, mit Ausſchluß einiger anſehn— 
lichen Arten Syriens, Paläftinas und des Kaukaſus, nicht über die Mittelmeerländer hinaus, 

weiter nach Süden fommen fie in Nordamerika und ſelbſt in zehn Arten in Südamerika (Chile) 

vor. Biele von ihnen find nur Gebirgsbewohner, prachtvolle die pyrenätfchen; unfere deutfchen 

Gebirge beherbergen durchichnittlich diefelben Arten. Die Steine an den Berglehnen und in den 

Thälern ſowie die verwejenden Banmftubben bilden ihre wejentlichiten Verftede, unter und in 

welchen fie der Sammler von der letten Hälfte des Muguft ab am erfolgreichjten 

aufjucht. Denn Hier oder zwiichen dem Mooſe werden fie geboren, hier halten fie 

fich über Tag verborgen, hier liegen fie in der winterlichen Erftarrung. Die in der 

Ebene lebenden Arten finden in den Wäldern diejelben Verftede, in den Gärten und 

auf den Feldern wenigſtens Steine, Erdjchollen, Graskaupen, Maufelöcher und 

ähnliche, fie dem Sonnenlichte entziehende Dertlichkeiten, an welchen andere Mit: 

bewohner, wie Schneden, Negenwürmer, Jnfeltenlarven ꝛc., ihnen reichliche Nah— 

rung bieten. In der Nachtzeit ziehen fie auf Raub aus, verkriechen fich aber wieder, 
fobald die Sonne emporfteigt. 

Larve von . — . . a ’ 
Carabus auratus Die wenigen befannten Larven gleichen einander nicht nur in der Lebens— 

weife, jondern auch in der äußeren Erjcheinung. Der geftredte, halbwalzige Körper 

ijt durch die ſämmtliche Glieder auf dem Rüden dedenden Chitinfchilder glänzend ſchwarz, am 

Bauche heller, weil neben den weißen Berbindungshänten nur ſchwarze Schwielen und Leiften die 
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erhärteten Stellen andeuten. Der viererfige, vorgeftredte Kopf iſt mit viergliederigen Fühler, 
ſechs braunen Taſtern, jichelförmigen Kinnbaden und jederjeits mit einem Ringe von ſechs Augen 

ausgejtattet, die Heine Mundöffnung nur zum Saugen geeignet. Ueber den Rüden ber zwölf 
Leibesringe zieht eine feine Mittelfurche und der letzte endet nach oben in zwei Dornenfpißen von 
verfchiedener Länge und Zähnelung, je nad) der Art, nad) unten in einen zapfenartig ausftülp« 

baren After. Das erjte Glied zeichnet fi) vor allen, jedes der beiden folgenden wenigitens vor 
den noch übrigen ziemlich gleichen Gliedern durch die Länge aus. Die Larven leben an gleichen 
Orten und in gleicher Weife wie die Käfer, wie es jcheint, vom erften Frühlinge bis gegen den 

Herbit Hin, doch dürfte die Entwidelung nicht überall gleichmäßig vor fich gehen; denn ich fand 
beifpielöweife im Thüringer Walde Ende Auguft (1874) einzelne Larven, welche der Gebirgs— 

Goldhenne (Carabus auronitens) anzugehören jchienen, objchon diejelbe im vollkommenen 

1 Gartenlauffäfer (Carabus bortensis),. 2 Puppenränber (Calosoma sycophanta). 3 Goldhenne (Carabus nuratus) 
nebft Yarve. Alle in natürlier Gröje. 

Zuftande ſchon häufig genug vorkam. Die breite, weiße Puppe liegt in einem erweiterten 

Lager an Stellen, wo die Larve zuleßt Haufte, und braucht entjchieden nur kurze Zeit zu ihrer 

ferneren Entwidelung. 
Der Gartenlauftäfer (Carabus hortensis), wie Linne die Art genannt hat, lebt häufiger 

auf Feldern als in Gärten; bezeichnender nannte ihn daher Fabricius den Edelftein-Lauf- 

täfer (C. gemmatus), weil die Ränder der feingejtreiften Flügeldecken und auf jeder einzelnen 

drei Reihen flacher Grübchen durch ihren Kupferglanz ſich wie Edelfteine von dem mattichtwarzen 

Untergrunde vortheilhaft abheben, Er lebt Hauptjächlich in den Wäldern des öftlichen Deutjchland, 
geht im Süden bis Tirol und Schweiz, nach Oſten bis Rußland, nördlich bis Schweden. 

Der goldgrüne Laufkäfer, die Goldhenne, der Goldjchmied (Carabus auratus) 

wird im Weſten Deutjchlands während des Sommers auf Feldern und in Gärten ftellenweife häufig 

angetroffen; er fehlt von der Wittenberger Gegend an, in der Mark Brandenburg und in Pommern 

fast gänzlich, tritt dagegen in Preußen wieder auf; in England und Schweden trifft man ihn felten, 
Frankreich und die Schweiz dürfen wieder als feine Heimat betrachtet werden. Er gehört zu den 

ftarf gerippten Arten, indem fich auf jeder Dede drei Rippen in gleicher Weife wie die Naht erheben 

und fein gerungelte Zwiſchenräume zwijchen fich laffen. Die Unterjeite des Käfers ijt glänzend 

ſchwarz, die Oberfeite erzgrün, Beine und die Wurzel der fchwarzen Fühler find roth. 
3» 
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Klingelhöffer in Darmftabt erzählt von dieſer Art eine intereffante Beobachtung, welche 

entjchieden Zeugnis von einem gewiffen Grade Nachdentens bei diefem Käfer ablegt, wie folgt: 

„In meinem Garten, unweit der Bank, auf welcher ich mich niedergelaffen hatte, lag ein Maikäfer 

auf dem Rüden und bemühte fich umfonft, wieder auf die Beine zu fommen. Unterdeſſen erjchien 

aus dem nahen Bosquet ein Carabus auratus, fiel über den Maikäfer her und balgte fich unter 

großen Anftrengungen don beiden Seiten mindeftens fünf Minuten mit demſelben herum, ohne 

ihn bezwingen zu können, wovon er fich zuletzt zu überzeugen fchien; denn er verließ ihn bei einer 

paffenden Gelegenheit und eilte in das Bosquet zurüd. Nach kurzer Zeit jedoch erfchien er im 

Gefolge eines zweiten wieder auf dem Kampfplatze; fie beibe befiegten den Maikäfer und jchleppten 

ihn nach ihrem Verſtecke“. 
Die Gebirgs-Goldhenne (Carabus aurönitens) fteht der vorigen Art ungemein nahe, die 

Rüdenfarbe ift eine entjchieden mehr goldgelbe, ihr Glanz dadurch auch Iebhafter, Naht und 

Rippen der Flügeldeden find ſchwarz und die Zwifchenräume entfchieden unebener als dort. Der 

Käfer gehört in allen deutfchen Gebirgen keineswegs zu den Seltenheiten, fo wenig wie in den Kar— 
pathen, in den Schweizer Alpen und im öftlichen Frankreich, während er in der Ebene nur jehr 

vereinzelt angetroffen wird. Heer erzielte in der Schweiz am 3. Juni aus der Larve eine Puppe, 

aus diefer am 15. Juni bereits den Käfer, welcher weiß ausfah, aber nach Zeit von vierundzwanzig 

Stunden jeine Ausfärbung und volle Härte erlangt Hatte. Die Larve Hat auf der Stirn einen 
ſpitzen Höder, zwei ftumpfe Vorſprünge am ausgerandeten Kopfichilde und Hinten zwei Dornen 

ſpitzen von der Länge bes Endgliedes und durch zwei Nebendornen dreizadig von Geftalt. 

Der Buppenräuber, Bandit, Morbdfäfer (Calosoma sycophanta, Fig.2, ©. 35) fteht 
in jehr nahen verwandtjchaftlichen Beziehungen zu den eben beiprochenen Garaben, und jeine mehr: 

fachen beutjchen Benennungen deuten auf eine gewiffe Popularität, deren er fich zu erfreuen hat. 

Die Gattung „Schönleib”, wie man Calosoma überjeßen müßte, unterjcheidet fid) von Carabus 

durch das auffällig verfürzte zweite Fühlerglied, durch das querftehende, jeitlich ſtark gerundete 

Halsſchild, die breiten, nahezu quadratijchen Flügeldeden und durch meift volllommen ausgebildete 

Flügel. Der Puppenräuber und die übrigen über die ganze Erde ausgebreiteten Gattungsgenofjen 

(beiläufig neumundfiebzig an Zahl) Halten fich allerdings auch an der Erde auf, vorherrſchend 

jedvodh an Baumftämmen. Hier fteigen fie auf und ab und fpähen nach Raupen und Puppen von 

Schmetterlingen und nach den Larven anderer freilebender Kerſe, welche fie mit großer Gier 

verzehren, weshalb die Bezeichnung „Kletterlauffäfer“ für die Gattung vollkommen gerecht» 

fertigt erfcheinen dürfte. 

Unjere Art ift jtahlblau, an den vegelmäßig geftreiften, mit zufammen ſechs Punktreihen ver— 

ſehenen Ylügeldeden grünlich oder vöthlich goldglängend, während die Mundtheile, die Fühler 

mit Ausnahme ihrer bleicheren Spitze und die kräftigen Beine rabenfchwarz glänzen. An letzteren 
erweitern fich beim Männchen zwar vier VBorderfußglieder, aber nur ihrer drei befleiden fich mit 

Filzſohle. Man findet den Käfer vorherrichend in Kiefernmwaldungen und befonders zahlveich in 

Raupenjahren; er ijt alfo dazu berufen, das geftörte Gleichgewicht wieder herjtellen zu helfen. 

Dan hat in einem jolchen Falle beobachtet, wie ein und derjelbe Käfer wohl zehn- bis funfzehnmal 
einen Baum bejtieg, ſich mit einer Raupe der Forleule Hinabftürzte, diefe würgte und dann jein 

Werk von neuem begann. In offenem Kampfe, ohne Hinterlift und ohne Furcht geht der Puppen— 
räuber auf feine Beute los. Die große, etwas behaarte Kiefernraupe jchlägt, wenn fie angegriffen 

wird, mit dem freien Körpertheile heftig um fich; ev aber läßt nicht [os und ſtürzt mit ihr vom 

Baume. Auf der Erde angelangt, wird die Balgerei fortgefegt, ev unfanft umbergeichleudert, aber 

alles umfonft jür das auserwählte Schlachtopfer; geſchwächt und erımüdet, muß fich die Raupe 

zulegt in ihr Schidfal ergeben. Der mühſam errungenen Beute froh, jetzt fich der Sieger vor ihr 

zurecht, die vorderen Klauen in jie, die hinteren in den Erdboden einjchlagend, und verarbeitet 
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mittels der fräftigen Kinnbaden und der übrigen Mundtheile das Fleiſch zu einem Brei, den er 

verichludt. Sollte ihm bei feinem Mahle ein Ruheftörer zu nahe fommen, jo ftrampelt er mit 

feinen Hinterbeinen abwehrend oder beißt auch um fich, bis er den Zubringlichen verjagt hat. 

Dergleichen Beobachtungen laffen fich, wie bereits erwähnt, nur anftellen, wenn die genannten 

Raupen oder die der Nonne und des Proceffionsipinners für den Forſt verderblich auftreten; find 

diejelben verſchwunden, jo fommt der Puppenräuber jo vereinzelt vor, daß Jahre hingehen können, 

ehe man auch nur einen im Freien zu Geficht befommt. Seine Entwidelung aus der Puppe 

erfolgt im Spätfommer oder Herbfte, die Paarung nach der Meberwinterung. 
Die Larve unterfcheidet fih in ihrem Baue in nichts von den bekannten Garabus =» Larven, 

weil man fie aber in ber Regel wohlgenährt antrifft, jo ftellt fie ich weniger twalgenförmig als 

von der diden Mitte nach beiden Enden hin verfchmälert dar; auch jcheinen die Chitinfchilder den 

Rüden nicht vollftändig zu deden, denn fie laffen die angeipannten, lichten Verbindungshäute 

zwischen fich erfennen, wogegen bei einer mageren Larve jene fich volllommen aneinander jchließen. 

Die Dornen am lebten Leibesgliede find Hafig nach oben umgebogen und an ihrer Wurzel mit 
einem Zahne beiwehrt. Gleich dem Käfer klettert auch die Larve gewandt und in gleicher Abficht, 

faugt aber ihre Beute aus. In den Neftern der Proceffionsraupen richtet fie manchmal arge 

Verwüftungen an, und find ihrer mehrere in einem jolchen vorhanden, fo ift diejenige, welche am 

lüfternften war und fich faft bis zur Unbeweglichkeit voll fraß, nicht ficher, die Beute einer ihrer 

noch beweglicheren Schweftern zu werden. Wenn fie zur Berpuppung reif ift, gräbt fie fich flach 

unter der Erde ein Lager, in welchem fie nur wenige Wochen Puppenruhe hält. 

Der kleine Kletterlauftäfer (Calosoma inquisitor) fommt nur in Zaubwäldern des 

nördlichen und mittleren Europa vor und befucht nicht alte Bäume, wie der Puppenräuber, jondern 

Stangenholz von Eichen, Buchen und Hainbuchen, alfo jolche Stämme, welche fich durch einen 

Stoß mit dem Ballen der Hand noch erjchüttern Laffen. Ich Habe ihn von Eichenftangen im 

Frühlinge bejonders dann zahlreich herabgeflopft, wenn jene von zahlreichen Spannraupen 

bewohnt waren. Es gewährte immer ein ergößliches Schaufpiel, wenn beim Anprällen an einen 

ſolchen Stamm drei und mehr KHletterlauffäfer auf das dürre Laub fielen, fich mit Enifterndem 

Geräusche auf das fchleunigfte unter dasfelbe verfrochen und gleichzeitig von allen Aeſten Raupen 

wie Erhängte an ihren Fäden berabhingen. Iſt die Gefahr vorüber, jo bäumen die Kletterer 

wieder auf, mögen indeß manchmal auf ihrem Marjche am Boden durch einen fetten Biffen für 

das erlittene Ungemach reichlich entjchädigt werden. Der Kleine Kletterlauffäfer ift 20 (15) Milli 

meter lang, auf den geriejten Flügeldeden wie der vorige mit je drei Reihen tieferer Punkteindrücke 

verjehen und von Farbe oben bronzebraun mit einem Stich in grün, jeltener in blau, unterwärts 
und an den Nußenrändern der Flügeldeden lebhafter metallifch grün. 

Denn bei allen bisher beiprochenen Laufkäfern die Vorderſchiene ohne weitere Auszeichnung 

bis nach der Spitze verläuft, jo hat fie bei den nachfolgenden an der Innenfeite einen ftärkeren 

oder jchwächeren Ausfchnitt, hinter welchem der eine der beiden Enddornen fteht. Das Heer der 

in eben bezeichneter Weife Gekennzeichneten ift gegen jene bedeutend überwiegend, und ihm gehören 
alle die mittelgroßen ſchwarzen, grünen oder bronzebraunen Lauffäfer an, welche, objchon Nacht- 

ichwärmer, wegen ihrer großen Menge auf den Wegen auch bei Tage angetroffen werden, die 

einen gejchäftig umberlaufend, um ein paffendes Verſteck zu finden, die anderen von den Füßen 

der ihrer nicht achtenden Wanderer zertreten. Nur auf wenige Arten aufmerkfam zu machen, ſei 

noch vergönnt. 

Eine große, genau in der Mitte hornige Zunge, die vollftändig mit ihren Nebenzungen ver— 
wachſen ift, kräftige, ziemlich vortretende Kinnbaden, nicht jo gebogen wie jcharf zugefpißt, ein 

eiförmiger, hinten wenig verengter Kopf, kräftige, fadenförmige Fühler, ein herzförmiges, an feiner 

hinteren Partie gleichläufiges Halsſchild, Hinten breit abgeftußte Flügeldeden, deren Außenede ſich 
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jedoch rundet, und ein unterjeßter, wenig niedergebrüdter Körper mit acht fichtbaren Hinterleibs— 
ringen beim Männchen, fieben beim anderen Gefchlecht vereinigt eine große Anzahl jehr ähnlich 

ausjehender Lauffäfer, die auch in ihren Sitten mehrfach Uebereinftimmendes haben. Vor allem 

leben fie gejellig unter Steinen oder zwifchen Baummurzeln und befiten vorherrichend das Ver— 

mögen, zu ihrer VBertheidigung einen übelriechenden Dunſt mit Geräuſch aus der Hinterleibsipige 

zu entlaffen, weshalb man ihnen den deutjchen Namen Bombardirtäfer (Brachinus) beigelegt 
hat. Recht deutlich kann man dieſes Schießen beobachten und dag damit verbundene eigenthüms 

liche Geräufch vernehmen, wenn man einen ſolchen Käfer nad) Eitte der Sammler in ein Fläfchchen 
mit Weingeift wirft. Ein ziemlich lautes Zifchen erfolgt einige 

Male hintereinander, bis der zum Tode Berurtheilte fein 

Pulver verichoffen Hat und ermattet die Waffen ftredt. Dieſe 
intereffanten Käfer fommen in allen Ländern, mit Ausnahme 

von Auftralien, vor, in den wärmeren Gegenden zahlreicher an 

Arten als weiter nach Norden Hin, und zwar nehmen fie in 

diefer Richtung fo jchnell ab, da, während z. B. in Frankreich 
Boubarbirtäfer Irachlaus eropkannı noch eff ÄArten Ieben, deren nur vier in Deutfchland und ſogar 

nur eine — jehr jelten — in Schweden angetroffen wird. 

Ueberdies find fie theilmeife ſchwer zu unterfcheiden, weil nur die Färbung einzelner Theile und 

deren gegenjeitige Hormderjchiedenheiten bei der Erkennung in Betracht fommen. Die großen, bis 

etwa 17,5 Millimeter langen Arten haben auf ſchwarzem Untergrunde meist zierliche gelbe Zeich- 

nungen; unſere heimifchen find mit entwidelten Flügeln verjehen, welche vielen Südenropäern und 

Nordafrikanern fehlen, ſchwarz und ziegelroth, an den Flügeldecken einfarbig, meift blauſchimmernd, 
und erreichen nur geringe Größe. Zu den ftattlichjten gehört der bis 8 Millimeter meffende 

Brachinus erepitans, an Kopf jammt den Fühlern, Halsſchild und Beinen ziegelroth, die feicht 
gerieften, in feiner Weiſe punktirten Flügeldeden dunkelblau, dev Reft der Unterfeite ſchwarz; bei 

genauerer Anficht erfcheint das dritie ynd vierte Fühlerglied etwas gebräunt und ein jehr kurzes 
Haarkleid am ganzen Körper einfchließlich der Flügeldecken. Dieje Art ift über ganz Mitteleuropa 

verbreitet, in den füdlichen Ländern entfchieden häufiger und größer als in den nördlichen. Be— 

deutende Schwankungen in den Größenverhältniffen kommen bei vielen Arten vor und laffen bei 

der biäher noch unbekannt gebliebenen Entwidelungsgeichichte nur chließen, daß die Ernährung 

der Larve unbejchadet der weiteren Ausbildung eine jehr ungleihmäßige jein könne, Schließlich 

ſei noch bemerkt, daß fich auf dem Körper 

oder an den Gliedmaßen der Bombardir- 

fäfer häufig Pilze entwideln, welche die— 
jelben jeit 1850, wo Rouget zuerſt die 
Aufmerkfamfeit auf diefen Umſtand lenkte, 
zu einer gefuchten Waare für die pilzbefliſſe— 

nen Botanifer werden ließen. 

Entjchieden die abenteuerlichite Form 

aller Lauffäfer begegnet uns in dem Ge— 

ſpenſt-Laufkäfer (Mormolyce phyllo- 
des) aus Java, wo er jehr hoch in die Ge— 

Gefpenit-Bauftäfer (Mormolyce pbylindes), : ä R : R ſeht Meines Gpemplar. birge Hinaufgeht. Die beiftehende Figur, 
nad) einem fleinen Käfer entworfen, da 

derfelbe eine Länge von 78 Millimeter erreichen ann, läht die wunderbaren Verzerrungen der ein= 
zelnen Theile und die blattartige Erweiterung der Flügeldeden zur Genüge erkennen, um weiterer 
Auseinanderfegung zu bedürfen. Allen diefen Ausfchreitungen eine Bedeutung beilegen und fie 
erflären zu wollen, wäre hier, wie in vielen ähnlichen Fällen, ein undankbares Geſchäft; fie 
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bringen durch ihren Einfluß auf die Körpergeſtalt den Käfer in einen ſchroffen Gegenja zu dem 

langhalfigen Sandkäfer aus dem feiner Heimat benachbarten Feſtlande. Fühler und Beine find 
ſchwarz, das übrige glänzend pechbraun, nur die dünnen, durchicheinenden Ränder, wie fich 

erwarten läßt, etwas lichter. Das tief ausgefchnittene Kinn bewehrt ein jcharfer Zahn, und die 

kräftigen Taſter laufen in fat walzige, am Ende gerundete Glieder aus. Die Larve gleicht in der 

geftredten Form denen unferer Garaben, hat aber einen runden Kopf, feitlich gerundete Körper: 

glieder, don denen nur das erjte vollkommen, die folgenden von je zwei bieredigen, Kleinen 

Chitinplatten unvollftändig bededt werden; zwei griffelartige Fäden, feine Hornſpitzen, bilden 

die Anhängjel am legten Gliede. Dieſe Larve lebt in einer Art von Baumfchwämmen, welche 

die Japanejen „Gammur“ nennen, und ernährt fi) ohne Zweifel von anderen Mitbewohnern 
diefer Schwämme. 

Einen wejentlich anderen Formenkreis und der Eigenthümlichkeiten mancherlei Art entfalten 

die Fingerkäfer (Scarites). Der furze Zapfen, eine Erweiterung des Mittelbinftringes nach 
vorn, um den beinahe halbınondförmigen Vorderbruftring aufzunehmen, 

deutet auf außergewöhnliche Beweglichkeit diefes leteren; die breiten, nach 

außen jcharf gezähnten Vorderjchienen laffen auf Grabfertigkeit jchließen, 

zeichnen fich überdies an dev Unterfeite ihrer Spike durch eine tiefe Aus- 

fehlung und zwei beweglich eingelenkte Enddornen aus. Am großen, qua= 

dratifchen Kopfe erlangen die drohenden Hinnbaden bei weitem das Ueber— 

gewicht; die dreilappige Oberlippe und die Fühler find kurz, letztere perl— 

ihnurförmig und im Grundgliede jo lang, daß man fie jaft für gebrochene 
Fühler erflären könnte. Die ungefähr hundert Arten, alle ungezeichnet und 

ſchwarz don Farbe, die meiften von bedeutenderer Körpergröße, bewohnen 

nur wärmere Gegenden aller Erdtheile. Sie graben ſich an Flußufern, Riefen-ingertäfer 

am Geftade ded Meeres, oder wo fonft das Graben möglich, Röhren, die ſie ae 
bei Tage nicht gern verlafjen, jondern auf Beute lauernd durch ihren Körper 
am Gingange verjchliegen. Nach Sonnenuntergang kommen ſie vorfichtig aus denfelben hervor, 
huſchen aber eiligjt wieder hinein, wenn fie Gefahr argwöhnen, und zeigen in diefem Betragen 
Aehnlichkeit mit unferer Feldgrille. Die weiter vorgerüdte Dunkelheit erhöht ihren Muth und 

Läßt fie ungezwungener ihre Raubzüge verfolgen. Lacordaire traf in Amerika einige Arten in 
den Wäldern unter Steinen oder in faulenden Baumftümpfen, bei Buenos Ayres eine Art (Scarites 
anthraeinus) nur unter trodenem Aaſe. Der Riefen- Jingerfäfer (Scarites pyracmon) 

zeichnet fich durch glänzende, jtumpf eiförmige Flügeldeden ohne jegliche Streifung oder Punkti— 
rung und durch einen kurzen Zahn am Seitenrande des Halsichildes aus, deſſen Vorderecken 

außerdem etwas vorſpringen, und deifen Vorderrand bis zu einer eingedrüdten Querlinie mit 

feinen Kerbjtrichen verſehen ift. Diejer Fingerfäfer bewohnt die Küſten des Mittelmeeres und ift 

ſchwer zu erhafchen; es fei dies nur möglich, wie mir ein Freund verficherte, welcher mir mehrere 

Stüde aus Spanien mitbrachte, wenn e8 gelungen wäre, durch einen Stod oder ein anderes Werk— 

zeug den Eingang zu feiner Höhle früher zu verſperren, als er fie bei feinen abendlichen Streifzügen 

wieder erreicht hätte. 
Heer lernte auf Madeira die Larde des Scarites abbreviatus fennen und berichtet, daß fie 

fich durch den augenlojen großen Kopf vor anderen Laufläferlarven auszeichne; die Beine ſeien 

ziemlich kurz, die Hüften verhältnismäßig lang und abjtehend, Schenfelringe und die zuſammen— 

gedrüdten Schenfel auf der Innenjeite mit einer Doppelreihe kurzer Dornen fowie das jchmale 

Endglied des Körpers mit zwei zweigliederigen Anhängen verjehen. Die in Deutichland grabenden 

Lauftäfer erjcheinen gegen die Fingerfäfer wie Zwerge und gehören hauptſächlich der Gattung 

Dyschirius an. 
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Mir haben Flieger, Kletterer und Gräber unter den fleifchfreffenden Läufern kennen gelernt. 
Durch einige Pflanzenfreſſer kommt noch weitere Abwechſelung in die Lebensweife der Familien- 

glieder. Die dien und plumpen Arten dev Gattung Zabrus, charakterifirt durch eine beinahe 
quabratijche, vorn ausgerandete Oberlippe, durch einen Mittelzahn im tief ausgefchnittenen Kinne 

und durch faſt walzige Endglieder der Tafter, die immer kürzer als ihr vorleßtes Glied find. Das 
ftarf gewölbte, quer rechtedige Halsſchild und jein enger Anſchluß an die gleichfalls ſtark gewölbten 
und vorn gleich breiten Flügeldeden bringen die gedrungene, weniger zierliche Körperform hervor; 

ihr entjprechend find die Beine dick und unterjeßt und dadurch noch ausgezeichnet, daß an der 

Borderjchiene außer den beiden gewöhnlichen Dornen, von denen der obere in der Ausrandung, 
der untere am Ende derſelben fteht, noch ein dritter, Kleinerer Dorn vorhanden, welcher innen 

neben dem unteren Enddorn an der Spiße der Schiene eingelentt ift. Beim Männchen find die 

drei erjten Vorderfußglieder durch ſtarke Erweiterung herzförmig und die Flügeldeden in der 

Regel glängender als beim Weibchen. Die bekannten Arten, einundjechzig an Zahl, bewohnen 
vorherrichend die Mittelmeerländer mit Einfchluß der Azoren, einige wenige das mittlere Europa, 

und nur eine Art erftrect fich von Portugal bis nad) Preußen und von Cypern bis nad) Schweden, 
hat mithin die örtlich weitefte Verbreitung. 

Dieje eine Art ift dev Getreidelauffäfer (Zabrus gibbus), der durch fein maſſenhaftes 

Auftreten in einzelnen Gegenden eine gewiffe Berühmtheit, aber keineswegs im guten Sinne, erhalten 

hat. Es war im Jahre 1812, als im Mansfelder Geefreife der 
Provinz Sachſen die Larve an den Winterfaaten und jpäter an 

ber jungen Gerſte bedeutenden Schaden anrichtete, und zwar 

jo unerwartet, jo vereinzelt und jo vollftändig der Natur der 

übrigen Zauffäfer wideriprechend, daß die Gelehrten die von 

Germar befannt gegebene Thatjache, als auf irgend welchem 

Irrthume beruhend, in Zweifel zu ziehen begannen. Seit den 

dreißiger Jahren hat fich das unliebfame Erjcheinen des Ge- 

treidelaufläfers öfter wiederholt in den verjchiedenften Theilen 

der Provinz Sachſen, am Rhein, in der heutigen Provinz 

inneren Hannover, in Böhmen und anderwärts. Ye öfter und je all- 

natürl. Größe. ° feitiger die Aufmerkſamkeit auf diefen Getreidefeind gelenkt 

worden ift, deſto beftimmter hat man fich von der Schädlichkeit 
nicht nur der Larven, fondern auch des Käfers felbjt überzeugt, wenn beide in größeren Mengen 
auftreten. Lehterer ift feiner Geftalt und Größe nach aus unferer Abbildung, feinen übrigen 
Merkmalen nach aus den bereits angegebenen Gattungscharakteren gefennzeichnet; ergänzend fei 
nur noch Hinzugefügt, daß er oben ſchwarz oder ſchwarzbraun, an der platten Unterfeite und an 
den Beinen heller, pechbraun gefärbt, das Halsſchild am Grunde leicht niedergedrüdt, dicht und 
fein punktirt und an ben Hintereden rechtwinkelig, das Schildchen ſpitz dreiedig ift, daf die Flügel- 
deden an den Schultern geeckt und mit einem Zähnchen verjehen, tief gejtreift und in den Streifen 
punktirt, und daß bei ihm die Flügel vollkommen entwidelt find, was nicht von allen Arten 
gilt. Der Getreidelauffäfer bewohnt zu der Zeit, in welcher die Roggen, Weizen- und Gerften- 
förner noch im Milchfafte ftehen, die betreffenden Felder oder deren Nachbarjchaft und war in der 
Sonmerzeit feiner Puppe entichlüpft. Wie die meiften feiner Bertwandten’ kommt er am Tage 
wenig zum Vorfcheine, fondern ruht unter Steinen, unter Erdſchollen und in ähnlichen Verſtecken. 
Sobald die Sonne am abendlichen Himmel verſchwunden ift (von 82. Uhr an), verläßt er jeinen 
Hinterhalt, Hettert an einem Halme der genannten Getreidearten bis zu der Aehre in die Höhe, 
und findet er die Körner noch weich, fo jegt er fich feft, ſchiebt mit den Vorderbeinen die Spelzen 
bei Seite und benagt von oben her das Korn. Bei diefer Beichäftigung entwidelt er einen fo 
großen Eifer, daß weder ein Luftzug, noch fonft eine unerwartete Erfchütterung ihn von feinem 
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Weideplatze Herabzumerfen vermag. Man findet meift die Aehren von unten nach oben befreffen 
und zerzauft, in diefer mehr, im einer anderen weniger Körner benagt. Breiter berichtet 

(1869) über ein Roggenfeld in der Grafichaft Bentheim, das zur Yraßzeit von abends 8", bis 

morgens 7 Uhr von oben her ſchwarz ausgefehen habe, indem auch nicht eine Aehre frei von 

diefem Freſſer geweſen fei. An dergleichen Orten finden fich nun auch die Gejchlechter zufammen 

und paaren fih. Das befruchtete Weibchen legt alsbald feine Eier haufenweife, ohne Zweifel 

flach unter die Erde an Gräfer, welche auf den Nedern und auf den Feldrainen wachjen. Denn 

daß gemeine Gräfer diefem Kerf zur Nahrung dienen, dürfte aus ben Beobachtungen hervor— 

gehen, welche man in Mähren, Böhmen und Ungarn gemacht Hat, wo immer folche Felder am 

meiften zu leiden hatten, welche früher Wieje oder Weide geweſen waren, ober jolcdhe, die an 

Wieſen angrenzten. 

Die Larve läßt nicht Tange auf fich warten, ernährt fich von den zarten Keimen und Herz- 
blättchen der Gräfer und ift zu wiederholten Malen bereits im Herbfte, mehr noch nach der Ueber— 

winterung im Frühjahre als Zerftörerin der Winterfaaten angetroffen worden. Sie kann nicht 

leicht mit einer anderen Larve verwechſelt werden, welche fich unter ähnlichen Verhältniffen auf 
den Aeckern findet, und trägt volljtändig, wie unfere Abbildung auch zeigt, den Charakter aller 

Laufläferlarven an ſich. Der von oben etwas gehöhlte Kopf ift Länger als breit und wenig ſchmäler 

als der Haläring, trägt in eine ſcharfe Spitze auslaufende, in der Mitte mit ftumpfem Zahne be= 
wehrte Kinnbaden, hinter deren Wurzel vierglieberige Fühler und ſechs Augen in zwei fenkrechten 
Reihen jederſeits; die Kiefertafter find viergliederig, die der Unterlippe zweigliederig. Den Rüden 

jämmtlicher Körperringe deden Hornplatten, deren vorderſte größer und braun, die weiter folgen- 

den Heiner und mehr roth find, alle aber von einer lichten Längsfurche durchzogen werden. Außer 
diefen Hauptjchilden haben die fußloſen Hinterleibsringe noch eine Menge Heinerer Hornfledchen, 

welche am Bauche zierliche Zeichnungen hervorbringen. Das ftumpf zugeſpitzte Leibesende Läuft 

in zwei zweiglieberige kurze Fleiſchſpitzchen aus, an denen, wie anı ganzen Körper, befonders aber 

am Kopfe, furze Borftenhärchen zerftreut wahrgenommen werden. Erwachſen mißt die Larve 

durchſchnittlich 28 Millimeter. Bei Tage hält fie fi 150 Millimeter und tiefer in einer ſelbſt— 

gegrabenen Erdröhre auf und kommt nur abends und nachts zum Fraße hervor. Die Fraßweiſe 

und die jonftigen Gewohnheiten der Larve bieten allerlei Gigenthümlichkeiten dar. Was bereits 

von anderen Lauffäferlarven bemerkt worden ift, gilt auch von diejer: fie zerkleinert die Blättchen 

der Winterfaaten nicht, um fie zu verfchluden, fondern zerfaut diefelben, um den Saft aus dem 

hierdurch erhaltenen Breie zu faugen; darum verwandelt fie die int Herbjte noch zarten Pflänzchen 

volltommen, im Frühjahre nach der Beſtockung derjelben wenigjtens einzelne Triebe in Knäuel, 

welche vertrodnen und als dürre Piröpfchen den Boden bededen. Der Regenwurm bringt jehr 

ähnliche Erfcheinungen hervor. Auf diefe Weife verfchtwinden vor Winters die Saaten volljtändig, 

nach der Ueberwinterung theilweije und zwar von den Feldrändern her oder im Innern platzweiſe. 

Dieſe Verbreitungsweife der Beichädigungen weift auf die Gejelligkeit der Larven, alfo auch auf 

das klumpenweiſe Ablegen der Eier hin und läßt bei gehöriger Aufmerkſamkeit den Herd erkennen, 

von welchen: aus eine Weiterverbreitung erfolgt ift. Wenn ſchon ein Anblic der Art, wie er eben 

gejchildert wurde, auf die Gegenwart des Zerſtörers ſchließen läßt, jo gehört immer noch ein Kunſt— 

griff und eine gewiſſe Uebung dazu, feiner jelbft habhaft zu werden. Er fiht, wie bereits erwähnt, bei 

Tage in feiner Röhre, welche mit feinem Wachsthume tiefer gearbeitet wird und, wenn auch etwas 

gekrümmt, doch in der Hauptrichtung ſenkrecht in die Erde führt. So wie die Larve das Heran- 

nahen einer Gefahr, wie eine durch kräftige Tritte hervorgerufene Erfchütterung der Erde, verjpürt, 
ahmt fie dem Maulwurfe nach: fie läßt fich bis auf den Boden ihrer Wohnung Hinabfallen. Wollte 

man fie jet ausgraben, jo könnte man manchen Spatenftich thun und möglicherweiſe alle um— 

ſonſt, da fie, an die Oberfläche gelangt, aber von Lofer Erde bedeckt, jchnell und unbemerkt das 

Weite juchen würde. Um fich ihrer zu vergewifjern, hat man vorfichtig gegen Abend den Eingang 
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in die Röhre und deren Richtung zu ermitteln — die trockenen Pfröpfchen, welche jenem nicht 

ſelten aufſitzen, weiſen darauf hin —, mit einem raſch die Röhre ſchneidenden, ſchräg geführten 

Spatenſtiche die Erde auszuwerfen und wird dann meiſt in dem ausgeworfenen oberen Röhren— 
teile die hier fich aufhaltende Larve bloßgelegt, fie jedenfalls verhindert Haben, in die Tiefe hinab 

zugleiten. Es iſt noch nicht gelungen, durch fünftliche Zucht die Lebensdauer der Larve zu ermitteln. 

Die gefangenen Larven freffen fich gegenfeitig an und auf, jobald das gebotene Getreide nicht die 
hinreichende Nahrung Liefert. Der Umſtand, daß die gleichzeitig lebenden Larven verjchiedene 

Größe haben, und daß andere unter ähnlichen Verhältniſſen vorkommende Käferlarven zu ihrer 

Entwidelung mehrere Jahre bedürfen, veranlaßte mich früher, auch von dieſer Art eine mehr- 
jährige Brut anzunehmen; ich bin aber neuerdings nach verjchiedenfeitigen Beobachtungen zu 

einer anderen Anficht gelangt. Die Nachkommen der ungefähr Mitte Juni geborenen Käfer über- 

wintern in verfchiedener Größe, kommen nad) der Ueberwinterung um die Mitte des Mai zu der 

Verbuppung und ‚werden jpäteftens vier Wochen nachher zu Käfern, fo daß mithin nur von ein— 

jähriger Brut die Nede fein fann. E3 mögen auch hier, wie dies ſchon von anderen Laufläfern 
bemerkt wurde, nicht immer die Zeiten pünktlich innegehalten werden; denn ſonſt ließe fich nicht 

erklären, two im erjten Frühjahre die Käfer herkommen, die ich jehr vereinzelt angetroffen habe. 
Es braucht wohl nicht erjt erwähnt zu werden, jondern erfcheint felbjtverjtändlich, daß die Ver— 

puppung im Grunde der etwas erweiterten Röhre erfolgt. 

Wo nach den Berichten ganze Roggenfelder durch die freffenden Käfer ein ſchwarzes Anſehen 

befommen oder die Larven jo dicht beifammen freffen, dab man mit jeden Spatenftiche funfzehn 
bis dreißig Stüd desielben zu Tage fördert, wie 1869 im Kreife Minden, da liegt e3 ficher im 

Intereſſe der Feldbefiger, dieſen Zerftörern möglichite Schranten zu jegen und ſich ihrer zu erwehren. 
Soll man in der oben angegebenen Weife die Larven ausgraben und wegfangen? Das dürfte der 
Maulwurf gründlicher beforgen, ber aber überall da gefehlt zu haben jcheint, wo die Larven des 
Getreidelauffäfers in wirklich bedenklichen Mengen aufgetreten find. Dagegen muß der Käfer von 

den Aehren abgelefen und getödtet werden, und zwar möglichit zeitig und allfeitig, damit überhaupt 
feine Brut möglich wird. Weiter gibt Jul. Kühn den Rath, auf denjenigen Getreidefeldern, wo 
der Käfer beobachtet wurde, und wo die Gierablage vermuthet werden darf, jogleich nach der Ernte 

zu erftirpiren und zu eggen, damit die ausgefallenen Körner raſch aufgehen. So wie dies gejchehen, 

pflüge man das Land ohne Zögern bis zu der vollen Tiefe. Auf diefe Weife entzieht man der 

jungen Brut ihre Nahrung, zumal wenn man auch die angrenzenden Stoppeljelder jchnell umbricht 
und die Winterfaaten in der Nachbarjchaft jo ſpät bejtellt, als e3 die Dertlichkeit gejtattet. Ferner 

muß man an den Stellen, wo bejagter Getreidefeind vorhanden war, bei der Fruchtfolge die größte 

Vorſicht anwenden, darf namentlich nach Halmgetreide weder Winterroggen oder Winterideizen, 

noch nach diejen beiden Gerſte betellen. Durch die angeführten Vorfichtsmaßregeln beugt man 

den künftigen Beichädigungen jeitens des Getreidelauffäfers und deſſen Yarve vor; iſt letztere 

bereits vorhanden, jo muß fie vernichtet und ihr weiteres VBordringen unmöglich gemacht werden. 
Diejen beiden Forderungen genügt man am ficherjten, wenn man die angegriffene Fläche mit einem 

möglichit jenkrechten Graben umgibt, welcher vor die Fraßlinie in den unverjehrten Theil gelegt 
wird, um ficher zu fein, daß die Grabenlinie noch nicht von einem Theile der Larven überjchritten 

wurde. Dieje Gräben erhalten am zwedmäßigjten eine Tiefe von 48 bis 62 Gentimeter bei einer 

Breite von 31,4 bis 39,2 Gentimeter und werden in der Sohle bis 7,5 Gentimeter Höhe mit frifch- 

gelöfchten Kalke betreut oder mit Kaltmilch fo weit ausgefüllt. Wenn der Fraß vom Rande her 

ftattfindet, jo pflügt man den angegriffenen Theil ungefähr 15,7 Gentimeter tief um und läßt hinter 

dem Pfluge die Larven auflefen. Hierbei ift zu beachten, daß das Auflefen in einiger Entfernung 

vom Pfluge geichehen muß, weil die in den umgeriffenen Schollen befindlichen und gejtörten Larven 

ſich hervorzuarbeiten juchen und größtentheils in die offene Furche gelangen, wo fie ſich bald wieder 

verfriechen. Es iſt diefes Mittel, mit dev eben bezeichneten VBorficht angewandt, auch gegen andere 
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ſchädliche Larven nicht dringend genug zu empfehlen. Der für den Getreideertrag verloren gegangene 
Streifen kann mit Hadjrüchten beftellt und hierdurch noch nutzbar gemacht werden. 

Nachdem das Betragen der Lauffäfer im allgemeinen gejchildert, der wejentlichiten Ab— 

weichungen davon bei einzelnen Sippen gedacht und die Grundform ihres Körperbaues durch 

mehrere Abbildungen verfinnlicht worden ift, jo würde ein weiteres Eingehen auf dieſe Familie 

nur ermüden. Wer zahlreiche Arten aus der nächiten Verwandtſchaft des Getreidelauffäfers, der 
von allen jedoch der am ftärfften gemwölbte ift, bei einander zu jehen wünjcht, dem können wir nur 

raten, fie in der Zeit vom Oktober bis zum Beginn des nächſten Frühjahres in ihrem Winterlager 

aufzufuchen. Hierzu find feine befonderen Kunftgriffe und feine praftifchen Erfahrungen nöthig, 

fondern «8 reicht aus, einen und den anderen größeren Stein auf einem beliebigen Feldwege zu 

lüften und die von ihm bededt gewejene Bodenfläche anzuschauen. Da zeigt fich ein Bild, ver- 

ſchieden je nach der Dertlichkeit und nach der Jahreszeit, immer jedoch geeignet, einen Blid in das 

geheime Getriebe der Kerfwelt zu thun, im Winter flarr und regungslos, je näher dem Frühlinge 
voller Leben und Angjt verrathender Beweglichkeit. Unter dem mancherlei Geziefer Haben aber 
die Käufer ficherlich dag Uebergewicht. 

Der finnige Spaziergänger, welcher Gefallen an der fchönen Natur findet und auch das 

Kleine und Unbedeutende bemerkt, welches fich feinen Blicken darbietet, bekommt diefen und jenen 

Lauffäfer zu fehen, mit den im Waffer lebenden Kerfen Hat es freilich eine andere Bewandtnis. 

Um diefe zu beobachten, muß man mehr Muße und Jntereffe haben als ein gewöhnlicher Spazier— 

gänger; man muß an Dümpfeln, Lachen, Gräben mit ftehendem Waffer ſich umhertummeln und 

aufmerkfam ausjchauen. Da gibt es allerlei wunderbare Dinge zu ſehen und viel zu berichten für 
den, welcher fich einigermaßen kümmert um das Gefchmeiß, das hier zeitweilig oder für immer 

lebt, um zu freſſen und gefreffen zu werden. Denn nimmt das Morden unter dergleichen Gefindel 

in der Luft und auf ber weiten Erdoberfläche fein Ende, jo gehört e3 zum fait ausfchließlichen 

Handwerfe derer, welche das Geſchick in ein Waflerloch einiperrte, wo fo leicht fein Entkommen ift 

und der Schwächere dem Stärferen immer unterliegen muß. Könnten wir durch die Berichte, die 
fh auf die Schwimmkäfer beziehen, unfere Lefer für einen nur Kleinen Theil jenev Waffer- 
bewohner interejjiren und fie veranlaflen, ſelbſt hinzugeben und zu jehen, jo würden wir unſeren 

Zweck erreicht haben, und fie wären reichlich belohnt; denn fie würden mehr jehen, al3 wir ihnen 
hier erzählen fönnen. 

Die Shwimmekäfer, Tauchkäfer (Dyticidae oder Hydrocanthari), um welche es fich 
zunächft Handelt, find für das Waſſerleben ungejchaffene Laufkäfer. Da aber diefes weniger 

Abwechielung bietet ala das Leben in der freien Luft, fo finden wir auch bei weiten nicht dei 

Wechſel der Formen von vorher. Mundtheile und Fühler der Schwimmkäfer unterjcheiden ſich 
nicht von denen der Läufer, namentlich ift die äußere Lade der Unterkiefer in die charakteriftische 

Taſterform übergegangen, der Körper jedoch verbreitert und verflacht ſich ganz allgemein; 
indem der Kopf tief im Halsſchilde ſitzt, diefes fich mit feinem Hinterrande eng an die Flügel» 

decken anschließt, Rüden und Bauch fich jo ziemlich gleichmäßig wölben und in den Umriffen mehr 

oder weniger jcharflantig zufammenftoßen, jo ftellt dieſer Umriß in umunterbrochenem Verlaufe 

ein regelmäßiges Oval dar. In gleicher Weiſe werden die Beine, vorzugsweiſe die Hinterjten, 

breit und bewimpern fich zur Nachhülfe ftark mit Haaren, denn fie dienen als Ruder, ihre Hüften 

find meift groß, quer, reichen fait bis zum Seitenrande des Körpers und verwachien mit dem Hinter= 
bruftbeine vollftändig. Bisweilen verfümmert das vierte Fußglied der Vorberbeine, während beim 

Männchen die drei erjten desjelben Paares, manchmal auch des folgenden in zum Theil eigenthüm— 

licher Weife fich erweitern. Bis auf die Verwachjung der drei vorderiten von den fieben Bauch— 

ringen erſtreckt fich die Uchereinftimmung mit den Gliedern der beiden voranfgehenden Familien. 
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Neben der Fähigkeit zum Schwimmen fehlt den Dyticiden keineswegs die zum Fliegen. Da fie faſt 

ausschließlich in ftehenden Wäffern leben, deren manche im Sommer austrodnen, jo würden fie 

einem ficheren Tode entgegengehen, wenn nicht die Flugfertigfeit vorgejehen wäre. Am Tage ver: 

laſſen fie ihr Element nicht, fondern des Nachts von einer Wafferpflanze aus, an der in die Höhe 

gefrochen wurde, und daher ift es zu erklären, daß man in Regenfäflern, in Röhrtrögen und in 

ähnlichen Wafferbehältern manchmal gerade die größeren Arten zu jehen befommt, daß fie des 

Morgens, weit entfernt don ihrem gewöhnlichen Aufenthalte, auf dem Rüden hülflos daliegend, 

auf den Glasfenftern von Treibhäufern und Warmbeeten gefunden worden find, die fie entjchieden 
für eine glänzende Wafferfläche gehalten haben mußten. Sehr viele benugen ihr Flugvermögen, 

um unter Moos in den Wäldern ihr Winterquartier zu fuchen, wo ich fie fchon neben Lauf: 

fäfern, Kurzflüglern und anderen in der Erftarrung angetroffen habe. Da fie nicht durch Kiemen 
athmen, jo bedürfen fie der Luft oberhalb des Waſſers, kommen dann und warın aus der Tiefe 

hervor und hängen gleichſam mit ihrer Hinterleibsfpihe, two das lebte Luftröhrenpaar mündet, an 

dem Wafferjpiegel, um frifche Luft auf» und am filzig behaarten Bauche mit in die Tiefe hinab— 
zunehmen. Warmer Sonnenfchein lockt fie befonders an die Oberfläche und belebt ihre Thätigteit, 
während fie fi an trüben Tagen im Schlamme verkriechen oder verborgen unter Wafferpflanzen 

fiten; denn fehlen diefe einem Waflerdümpfel, jo fehlen auch fie. Die überwiegende Anzahl von 

ihnen, mit jehr großen und nad) vorn erweiterten Hüften, ſchwimmen unter gleichzeitiger Bewegung 

der Hinterbeine, aljo nach den Regeln diefer edlen Kunft, einige Fleinere Arten, mit jchmalen 

Hinterhüften, unter abwechjelnder Bewegung der Hinterbeine; diefe find die Waflertreter. 

In Bezug auf die Larven müffen wir wieder unfere große Unwiſſenheit befennen; von den 
paar bejchriebenen Täßt fich nur anführen, daß fie mit jechs jchlanfen, bewimperten und zwei— 

klauigen Beinen ausgerüftet find, aus elf Leibesgliedern beftehen, welche auf dem Rüden von 

Ghitinfchildern bededt werden; mur das letzte röhrenförmige ift durchaus hart und läuft in zwei 
ungegliederte, aber eingelenkte und gefiederte Anhängfel aus, welche mit dem letzten Luftlochpaare 

in Verbindung ftehen und früher (S. 13) als Tracheenkiemen bezeichnet worden find. Der wage- 

recht vorgeftredte platte Kopf zeichnet fich durch einfache, fichelförmige Kinnbaden, freie Kinnladen 

mit eingliederigen Taftern, ein kurzes, fleifchiges Kinn mit zweigliederigen Taſtern und feine Spur 

einer Zunge, durch den Mangel der Oberlippe, durch viergliederige Fühler und jederjeits durch 

eine Gruppe von ſechs, in zwei Sentftrichen ftehenden Punktaugen aus. Die Kinnbaden dienen 

diejen Larven nicht nur zum Feſthalten und VBerwunden ihrer Beute, wie den Lauffäferlarven, 

fondern in Ermangelung einer Mundöffnung gleichzeitig als ſolche. Sie find nämlich hohl, vor 

der Spitze in einer Spalte offen und bilden ein Saugwerf, mit welchem die flüffige Nahrung auf: 

genommen wird. Wegen der Lebereinftimmung hinfichtlich der Freßwerkzeuge bei dieſer mit den 
beiden vorangehenden Familien find alle drei von früheren Syftematitern ala Fleiſchfreſſer 
(Adephagi) zu einer Gruppe zufammengeftellt worden. 

Die etwa jehshundert befannten Schwimmkäfer breiten ſich über die ganze Erde aus, vor— 

twiegend jedoch in der gemäßigten Zone, und ſtimmen wie in der Geftalt auch in der meift eintönigen 

Färbung überein, fo zwar, daß hier in keinerlei Weife die Bewohner heißerer Grdjtriche eine Aus» 

zeichnung vor unferen heimifchen aufzuweifen haben. Schwarz, braun, bei den größten wohl auch 

olivengrün mit oder ohne ſchmutziggelbe Zeichnung, welche vorherrfchend einige Ränder trifft, 

find die einzigen Yarben, welche den Schwimmläfern zufommen. Gegen den Herbit findet man fie 

am zahlreichjten und, wie es fcheint, alle als Neugeborene und zur Ueberwinterung Beftimmte. 

Der gefäumte Fadenſchwimmkäfer (Dyticus marginalis) in unſerer umftehenden 

Abbildung (Fig. 1 und 5) gehört zu den größten der ganzen Familie, hängt jet mit der äußerften 
Spitze ſeines Hinterleibes an der Oberfläche des Waflers, fährt im nächften Augenblide hinab und 

wühlt fi) in den Schlamm des Grundes, oder verftedt fich in das Gewirr der dort wurzelnden 
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Pflanzen, fommt wieder hervor, eine kleine Larve oder einen anderen Mitbewohner des ſchmutzigen 
Dümpfels jo lange verfolgend, bis er den lederen Biffen triumphirend zwifchen feinen jcharfen 

Freßzangen fefthält. Der Bau des Körpers und der gleichmäßig rudernden Hinterbeine verleihen 
ihm die ausreichende Gewandtheit. Die Mittel- und Borberbeine find zum Klettern und Fejthalten 

eingerichtet, in beiden Gejchlechtern aber verfchieden gebaut. Während die fünf feitlich etwas 

zufammengedrüdten Fußglieder beim Weibchen unter einander ziemlich gleich find, höchſtens das 
Klauenglied durch jeine Länge fich mehr auszeichnet, erweitern fich die drei erjten der männlichen 

Mittelfüße und find, wie bei vielen Laufläfern, an der Sohle mit einer Bürjte kurzer Borjten 

dicht beſetzt. An den Vorderbeinen bilden diejelben zufammen eine freisrunde Scheibe, welche auf 

der Sohle außer der Bürfte noch zwei Näpfchen trägt. Gine einfache und doch wunderbare Ein- 

richtung. Wenn das Thier feine Vorderfüße platt aufdrüdt auf einen Körper, 3. B. ein im Waſſer 

1 Männden, 5 Larve des gefäumten Fadenihwimmkläfers (Dyticus marginalis), 2 Weibchen des gefurchten Faden- 
Idwimmefäfers (Acllias sulcatus, ©. 48). 3 Hydroporus elegans (S. 48). 4 Unemidotus caesus (5. 4%). 6 Yarve bed 

tanffäferartigen Kolbenwafferläfers (Hydrous caraboldes, S. 53); nur 3 und 4 ſawach vergrößert. 

liegendes Aas, die polirte Oberfläche feines Weibchens, jo fommt die Innenfeite jener Näpfchen 
mit zur Berührung, dann aber zieht ein mitten durch gehender Muskel die Innenwand zurüd und 

e3 bildet fich ein Iuftleerer Raum innerhalb diejes kleinen Schöpffropfes, die Beine haften auf 

dieſe Weife fefter, als e3 unter Aufwand von vielleicht zehnmal mehr Muskelkraft möglich wäre. 
Die immer glänzende, niemals naffe Oberfläche des ganzen Körpers ift oben dunkel olivengrün 

nit Ausnahme einer gleihmäßigen, gelben Einfaffung rings um das Halsſchild und einer nach 

hinten allmählich jchtwindenden am Nußenrande der Flügeldeden. Dieſe lehteren bieten bei den 

anderen Dyticusarten ein noch anderes Unterſcheidungsmerkmal der Gefchlechter, bei der unfrigen 

nur theilweife. Sie find nämlich auf ihrer größeren Vorderhälfte bei den Weibchen ſtark gefurcht, 

während gerade von unferer Art ebenfo häufig Weibchen mit glatten, den männlichen volltommen 
gleichen Flügeldeden angetroffen werden. Die Zweigeftaltigkeit der Flügeldecken nach den beiden 

Geichlechtern kennt man längft und war auch fchon früher bemüht, eine Deutung für fie zu finden. 
Die Annahme lag nahe, daß die durch Furchen erzeugte Rauheit des Rüdens dem Männchen 
das Feithalten auf demjelben bei der Paarung erleichtern dürfe. Kirby und Spence in ihrer 

„Einleitung in die Entomologie”, ebenfo wie Darwin in feiner „Abftammung des Menjchen 

und die geichlechtliche Zuchtwahl‘ gehen von dieſer Anficht aus, jene betrachten aber die in Rede 

ftehende Einrichtung als einen unmittelbaren Ausfluß der göttlichen Weisheit, diefer als das 
Produkt allmählicher Entwidelung durch Naturzüchtung. Darwin folgert nun weiter: Sind 

die Flügeldeckenfurchen als Förderungsmittel zur Begattung wirkfam, jo Haben die damit aus— 

gerüfteten Weibchen im Kampfe um das Dafein vor den glattdedigen einen gewiſſen Vorzug voraus, 

dieſe legten haben nach dem Geſetze der Kompenjation des Wachsthums ftatt der Fomplicirteren 
Ausbildung der Flügeldeden kräftigere Natur, namentlich Fräftigere Schwimmbeine und find daher 
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wieder in diefer Beziehung im Vortheile; wogegen die minder begünftigten Zwifchenformen im Laufe 

der Zeit vom Schauplahe verjchwinden mußten. Joſeph hat neuerdings ein jolches Weibchen 

mittlerer Form aufgefunden, zwar nicht von der in Rede ftehenden, jondern von einer anderen jehr 

nahen Art (Dyticus dimiatus). Dasjelde Hat Andeutungen von Furchen, wie deren zwei auch beim 

Männchen vorhanden find, ſchmal und jeicht, nur die jechite und fiebente Furche iſt etwas breiter 

und tiefer. Wenn num ein noch nicht von der Schaubühne abgetretenes Weibchen jolcher Mittel— 

form aufgefunden worden ift, jo dürfte bei einer vielfeitigeren Nachjorfchung vielleicht auch noch 

ein zweites und drittes aufgefunden werden, und diefelben find jomit noch nicht ausgeſtorben. Was 

tweiter die fräftigeren Schwimmbeine der glatten Weibchen anlangt, jo ift diejes Merkmal von jo 

unbejtimmter und unficherer Natur, daß e3 von dem einen zu Gunften feiner Anficht gejehen, von 

dem anderen geleugnet worden ift umd entjchieden geleugnet werden kann, wodurd hier das 

Kompenjationsgejeh des Wachsthums hinfällig wird, — Neuerdings bringt von Kieſenwetter 

eine andere Erflärung vom Dimorphismus der Dpticidenweibchen, welche den Darwin'ſchen 

Grundſätzen entjpricht. Davon ausgehend, daß, wie wir bereits früher ſahen, die Flügel der Kerfe 
als Ausftülpungen der Haut zu betrachten feien, welche von Adern oder Rippen, den uriprünglichen 

Luftröhrenftämmen geftüßt werden, daß in den Flügeldeden dev Käfer diejelben meiſt verwiſcht, 

eber immer noch nachweisbar find, werden die gerippten oder gefurchten Ylügeldeden im Gegen 

ſatze zu den glatten von vorn herein als die urjprünglichere Bildung betrachtet. Dafür ſpricht 

auch der Umstand, das ſchon in der Tertiärzeit Dyticiden mit gefurchten Flügeldeden vorgefommen 

find, „Hat man nun“, fährt von Kieſenwetter fort, „die überaus formenreiche Entwidelung des 

Inſektentypus, als der durch Tracheen athmenden Gliederthiere, nicht im Waffer, wo man verhältnis- 

mäßig wenige Inſekten antrifft, jondern auf dem Lande zu fuchen, two fie befanntlich in unendlicher 

DVielgeftaltigfeit auftreten, jo darf man insbefondere die Dyticiden ala urfprüngliche Caraben— 

forın anjehen, die dem Leben im Waffer angepaßt worden ift, oder beftinmmter im Darwin’schen 

Einne gejprochen, die den Waflerleben fich allmählich angepaßt hat; nicht umgekehrt die Garaben 

ala Dyticiden, welche fich zu Landraubthieren umgeftaltet haben. Den Carabentypus fommt aber 

jenes Rippenſyſtem der Flügeldecken, defjen Bedeutung wir eben darzulegen juchten, in ganz 

bejtimmt ausgejprochener Weife zu, und man hat e8 daher auch für die Dyticiden als das urfprünglich 

typische zu betrachten und folgerecht anzunehmen, daß die anfänglich vorhandenen Furchen erſt 

durch Anpaffung an das Leben im Waffer, für welches eine möglichft glatte Körperoberfläche vor— 

theilhaft war, allmählich befeitigt worden find, daß aber gewiſſe Weibchen fie in mehr oder minder 

modificirter Form beibehalten Haben, da fie ihnen wieder in anderer Hinficht (für die Begattung) 

von Vortheil waren, während andere Weibchen fie gleich den Männchen verloren. Letzteren Weibchen 
fommt (abgejehen von der mindeſtens problematifchen Frage, ob fie eine Fräftigere Entwidelung 

haben) die glatte Oberfläche für ihre Bewegungen im Waſſer zu ftatten, erjtere dagegen haben Aus- 

ficht auf zahlreichere Nachkommenſchaſt, und jeder diefer Vortheile ift nad) Darwin’scher Auffaſſung 
ſchon an fich für ausreichend zu erachten, um im Laufe der Generationen die entiprechende Bildung 

der Weibchen zu firiven oder in Fällen, wo beide Momente fich die Wage halten, die weiblichen 

Individuen in zwei Naffen zu fpalten, die unvermijcht neben einander beftehen, indem die minder 

begünftigten Zwifchenformen ausgemerzt werden.” Wir müfjen es dem Lefer überlafien, fich ſelbſt 

für die eine oder die andere Anficht zu erklären oder feine von beiden anzunehmen und in diefen 

Unterfchieden nur den überall vorkommenden Ausdrud für den unendlichen Formenreichtgum in 
der organifchen Natur zu erfennen. Nach diefer Abjchtweifung, welche wir für geboten hielten, um 

einen Begriff zu geben, wie weit die Spekulation auf diefem Gebiete von der eigentlichen Forſchung 

ablenken kann, fehren wir zur Charakterijtil des gefäumten Fadenſchwimmkäfers zurüd. Die Unter— 

jeite feines Körpers und die elfgliederigen Borftenfühler find gelb gefärbt, die Beine etwas dunkler. 

Wie die größeren Lauffäfer einen übelriechenden grünbraunen Saft ausfpeien, um denjenigen außer 
Faſſung zu bringen und zur Freilaſſung ihrer Perfon zu nöthigen, der einen zwiſchen die finger 
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nahm, jo ſondert unſer Schwimmkäfer und die mittelgroßen anderen Arten aus Vorder- und 

Hinterrande feines Halsichildes eine milchweiße Ylüffigkeit aus, welche gleichfalls einen unan— 

genehmen Geruch verbreitet. 

Wollen wir der Entwidelungsgefchichte diejes Schwimmkäfers weiter nachgehen und jomit 

einen Begriff von dev der übrigen erhalten, die im großen Ganzen feine andere fein dürfte, jo 

brauchen wir nur eine Partie derfelben in ein Aquarium zu fegen, welches über dem kiefigen Boden 

etwas Schlamm und ftatt des üblichen Felfens in der Mitte einige Najenftüde enthalten müßte. 

Bei der großen Gefräßigkeit der Thiere verurfacht ihre Sättigung einige Schwierigkeiten, doch 
können Ameifenpuppen, Froſch- und Fiſchbrut, Wafjerjchneden, eine todte Maus und andere in 

Grmangelung don Eleineren, weicheren Wafferinfeften aus der Noth helfen. Im Frühjahre legt 
da3 Weibchen auf den Grund feines Wafjerbehälters eine ziemliche Anzahl gelber, etwa 2,25 Milli— 

meter langer Eier von ovaler Geftalt. Dieje brauchen zwölf Tage Zeit, ehe fie ausfriechen. Winzig 

Heine Würmchen wimmeln dann im Waſſer umher und ihre gewaltige Gefräßigkeit, in welcher fie 
fi) unter einander nicht verfchonen, zeigt, daß fie Luft haben, jchnell größer zu werden. Schon 

nach vier bis fünf Tagen meſſen fie beinahe 10 Millimeter und ziehen ihr erftes Kleid aus, nach dere 

felben Zeit find fie noch einmal jo groß und häuten fich zum zweiten, und bei gleich beichleunigtem 

Wachsthume ein drittes Mal. Freilich wurde manche diefer Yarven, bevor fie fich einigermaßen 

fräftigte, die Beute eines ftärkeren Näubers, wie einer Libellenlarve und anderer. Im fpäteren 

Alter, wenn fie erſt mehr Nahrung bedarf, jchreitet das Wachsthum weniger raſch fort; wir ſehen 
fie erwachfen in unferer Abbildung, und zwar von bevjelben Geftalt, welche fie aus dem Ei mit» 

brachte. Mit geöffneten Zangen lauert fie ruhig, bis eine unglüdliche Mücken- oder Haftlavve, 

oder wie all das fleine Gewürm heißen mag, welches, an Geftalt ihr nicht unähnlich, in gefähr- 

licher Nachbarſchaft mit ihr zufammen Tebt, in ihre Nähe kommt, und erſieht den günftigen Angen— 

blick, um fich unter einigen jchlangenartigen Windungen ihres Körpers auf dasfelbe zu ſtürzen 

und es zu ergreifen. Unter denjelben KHörperbewegungen und mit den Beinen arbeitend, geht fie 
num auf den Boden, feht fich an einer Waſſerpflanze feft und jaugt die Beute aus. Die Reihen 

der Larven Hatten fich im Aquarium etwas gelichtet; denn objchon ich gleich nach dem Erfcheinen 
der jungen Lärvchen zu deren Schuße die Käfer entfernt hatte, die übrigens nun fterben, da fie 

ihren Zweck erfüllt Haben, obgleich ich mir alle Mühe gab, jenen hinreichende Nahrung zukommen 

zu laffen, verfchonten fie fich doch nicht, ſei es nun, daß die nahe Berührung, in welche fie im 

Aquarium famen, ihre Mordgier reizte, fei es, daß ich ihren beftändigen Hunger unterjchäßt Hatte. 

Um fie daher am Ende nicht alle zu verlieren, fing ich mir neue ein, die ich nach vorhergegangener 

genauer Unterfuchung als derfelben Art angehörig erkannt hatte, und brachte fie zu den früheren. 
Die kleineren mußten fich am meiften ihrer Haut wehren, denn fie wurden gleich einmal gepadt, 

wenn fie fich nicht vorfahen. Die erwachjenen unter ihnen fingen an, in ihrer Freßbegierde nach— 

zulaffen, fie frochen an der fteinigen Unterlage der Rajenftüde in die Höhe und verſchwanden 
allmählich unter diefen. Nach Verlauf von ungefähr vierzehn Tagen lüftete ich eins der Stüde, 
welches [oje auf der Exrdunterlage jaß, und fand zu meiner freude einige Höhlungen mit je einer 

Puppe, an welcher Form und Gliedmaßen des fünftigen Käfers erfannt werden. Nach durch- 

fchnittlich dreitvöchentlicher Ruhe für die Sommerzeit reißt die Hülle im Naden und der junge 
Käfer arbeitet fich hervor; die erft im Herbft zur Verwandlung gelangten Puppen überwintern. 

Ehe der Neugeborene feinen Eltern volltommen gleicht, vergeht eine geraume Zeit. Am erften 
entwideln fich die zufammengeroliten, äußerst zarten Flügel und deren Deden, hierauf ift der 

Käfer feiner Form nach ausgebildet, aber noch ungemein weich und von gelbkichweißer Farbe. 

In diefem Zuftande wäre er im Waſſer noch nichts nühe, er bleibt daher auch ferner in feiner 

feuchten Wiege, wird mit jedem Tag feſter und dunkler und erſt am achten iſt er fähig, ſeine düftere 

Geburtäftätte zu verlaffen. Auch jelbft dann noch, wenn fie Schon Tuftig im Waſſer umherſchwimmen, 

fan man an der blaffen Farbe des Bauches und der weicheren Chitindecke die jüngeren von ben 
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älteren Schwimmfäfern unterfcheiden. Rauben und Morden wird fortgefeht. Der gefäumte Faden— 

ſchwimmkäfer und die wenigen Arten der Gattung Dyticus, welche neben ihm in Deutjchland 
allgemeine Verbreitung haben, find in Fifchteichen nicht gern gejehen; denn fie greifen die junge 

Brut an und verhindern ihr Aufkommen. 
Während Dyticus, oder auch Dytiscus gejchrieben, zwei ziemlich gleiche und bewegliche 

Krallen an den Hinterfüßen hat, kommen bei den mittelgroßen Fadenſchwimmkäfern, die den 
Gattungen Acilius und Hydaticus angehören, zwei ungleiche vor, deren obere feft ift, bei Cybister 

Roeselii nur eine bewegliche; überhaupt find es die Verjchiedenheiten in der Klauenbildung und 

in den Ertveiterungen der männlichen Vorber- und Mittelfüße, welche die weſentlichen Erkennungs— 

zeichen ber aufgeftellten Gattungen abgeben. 

Der gefurhte Fadenſchwimmkäfer (Acilius sulcatus), deffen Weibchen wenig hinter ber 

Mitte in unferem Bilde (S.45, Fig. 2) fich breit macht, ſtimmt in der fcheibenförmigen Erweiterung 

ber männlichen VBorderfüße mit der Gattung Dyticus überein, unterſcheidet ſich aber von ihr 
durch die bereit angegebene Krallenbildung an den Hinterfüßen und durch den Mangel einer Aus» 
randung an dem letzten Bauchringe. Die Weibchen führen auf den vier Zwiſchenräumen zwiſchen 

ihren wenigen, die ganze Länge der Flügeldeden durchziehenden Riefen lange Behaarung fowie je 

ein dergleichen Büſchchen an den Enden der gelben Mittellinie des licht umrandeten Halsjchildes. Die 

Oberſeite des Körpers ift ſchwarzbraun, die untere ſchwarz mit Ausſchluß einiger gelblichen Flecke 

am Bauche. Die Larve zeichnet fich durch geftredtere Bruftringe vor der vorigen aus. Der 

gefurchte Fadenſchwimmkäfer fommt überall zwifchen den größeren, gleichgroßen und bedeutend 

kleineren Dyticiden vor und unterjcheidet fich weder durch Lebensweife, noch in der Entwidelung 
von der zuerſt gefchilderten Art. 

Die Heinften, diefen Formkreis befchließenden Schwimmkäfer von durchſchnittlich kaum 
4,5 Millimeter Länge gehören der Gattung Hydroporus an, welche fich durch nur vier Fußglieder 

an den beiden vorderen Paaren der Beine und durch fadenförmige Hinterfühe neben ihrer ges 

ringeren Größe von allen anderen unterjcheiden. Die Hundertundachtzig über die ganze Erde ver— 

breiteten Arten, deren eine (nigrolineatus) in Europa und in Nordamerika zugleich vortommt, 
laffen fich theilweiſe ſchwer von einander unterfcheiden. Manche zeichnen ſich durch artige, Lichte 

Zeichnungen aus, einer befonders, der Hydroporus elegans, führt den Namen in der That. Auf 

bleichgelbem Untergrunde der Flügeldeden, welcher dem ganzen Thierchen eigen, jtehen ſchwarze, 

faubere Schraffirungen, wie fie unfere Abbildung (S.45, Fig. 3) vergegenwärtigt. Diefer Käfer 

gehört zu den Berühmtheiten bes Mannsfelder Salzſees, oder vielmehr der in feiner unmittel« 

baren Nähe befindlichen Wafferlöcher, kommt fonft nur wieder im Süden Europas (Frankreich, 

Schweiz, Kiew) und an denjenigen Stellen des Adriatifchen Meeres vor, welche fich für den 
Aufenthalt von Schwimmkäfern eignen. 

Um auch der Waffertreter mit ſchmalen, nicht verlängerten Hinterhüften zu gedenken, fei der 

Cnemidotus caesus erwähnt, über defjen Körperbildung viel Abweichendes von den vorigen zu 
berichten wäre; der an einer Wafferpflange in unferem Bilde (S. 45, Fig. 4) emporkriechende kann 

einen ungefähren Begriff davon geben. Die größte Breite erlangt der Käfer von einer Schulterede 

zur anderen, das furze, hinten in einen Mittelzahn ausgezogene Halsjchild verengt ſich nach vorn 

mit geradlinigem Seitenrande und durch das Borquellen der Augen tritt abermalige Verbreiterung 

ein, Die nur zehngliederigen, der Stirn eingelenkten Fühler und die bedeutendere Länge des 

fetten, kegelförmigen Kiefertaftergliebes im Vergleich zum vorlekten begründen weitere Merkmale. 

Alle Beine find jchlant, befonders die Füße, die fanımt den Schienen nur an den VBorderbeinen 

Wimperhaare tragen. Die Hinterften Schenkel fieht man bloß an der Spitze, weil eine mächtige, 

von den Sinterhüften ausgehende Platte faſt den ganzen Hinterleib bedert, und nur für jene 
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zwiſchen ihm und fich jeitlich eine Spalte läßt. Die ftarf gewölbten Flügeldeden, an deren Grunde 

ein Schildchen nicht bemerkt wird, durchziehen Reihen grober Punkte, welche nach hinten allmählich 

verſchwinden, ein gemeinjchaftlicher dunkler Fleck und meift einige Kleinere auf der Scheibe dedt 

ihren blaßgelben Grund ala einzige Abweichung von dieſer Körperfärbung; eine Reihe grober 
Punkte drüdt fi außerdem vor dem Hinterrande des Halsjchildes ein. Die artenreichere, noch 

unanfehnlichere Gattung Haliplus unterjcheidet fich von der eben bejchriebenen nur durch das 

im Vergleiche zu dem vorlegten wejentlich kleinere ahlförmige Endglieb der Kiefertafter. Alle dieje 

Thierchen leben verjtedt im Grunde der Gewäfler und fommen nur demjenigen im Grunde feines 

Schöpfneßes zu Geficht, welcher mit diefem Fangwerkzeuge die Wafferlöcher bearbeitet, um Material 

für feine Häferfammlung zu erhalten. 

Mehr als die eben beiprochenen Schwimmkäfer müfjen die TZaumel-, Dreh- oder Wirbel: 

fäfer(Gyrinus) die Aufmerkſamkeit desjenigen auf fich lenken, welcher nur einige Minuten beobach- 

tend an Gewäflern der vorher bezeichneten Art verweilt; denn die ftahlblauen, im Glanze der 

Sonne förmlich leuchtenden Käferchen können feinen Blicken unmöglich entgehen. Er könnte leicht 
auf den Gedanken kommen, daß es fein luftigeres, glüclicheres Geſchöpf gebe. Jetzt gruppirt fich, 

bie Fleine Gejellichaft auf einem Punkte, jeder fährt Hin und her, der eine befchreibt einen größeren 

Kreis, der zweite folgt, ein dritter vollendet den Bogen in der entgegengejeßten Richtung, ein vierter 

zeichnet andere Kurven oder Spiralen, und jo kommen fie im wechjelnden Spiele bald einander 

näher oder ferner. Bei dieſen höchjt getvandt ausgeführten Bewegungen, wie fie in feiner Weife der 

beftgeichulte Schlittfchuhläufer nicht beffer ausführt, fteht das Waſſer unter dem einzelnen faft ftill, 
nur, two mehrere bei einander find, bilden fich embryonifche Wellen. Jetzt plumpt ein jchwerfälliger 

Froſch in ihrer Nähe in das Waſſer oder es wird auf andere Weife beunruhigt, da, wie die Strahlen 

des Blitzes, fahren die Heinen Schwimmer auseinander, und e8 dauert eine geraume Zeit, ehe fie fich 

wieder zum alten Spiele vereinigen. So beim Sonnenfcheine ober bei warmer, ſchwüler Luft ohne 

denjelben; an rauhen, umfreundlichen Tagen bemerkt man feine Spur von den Taumeltäfern, deren 

ewigen Freudentaumel man wahrjcheinlich mit diefem Namen hat bezeichnen wollen ; fie halten fich 

verborgen am Rande zwifchen den Blättern der Pflanzen oder auf dem Grunde bes Gewäſſers. Um 

ihr Betragen in diefem Falle zu beobachten, eignet ſich ihr natürlicher Aufenthalt wenig, hierzu 

bedarf es ihrer Gefangennahme. In diefer Beziehung hat von Malinomwsti einige interefjante 

Beobachtungen veröffentlicht, welchen die folgenden Mittheilungen entnommen find. Eine zahl- 

reiche Gejellichaft des Gyrinus strigipennis war aus einem Badehaufe in der Donau gejchöpft 

und in ein Glas mit Waffer geſetzt worden. Als einige Tage nachher verjchiedene Stüde todter 

Käfer auf dem Waſſer umherſchwammen und dadurch die Vermuthung nahe gelegt ward, daß fie 
fih aus Mangel an Nahrung anfreffen, wurde ein Stüdchen frifches Fleifh in das Waſſer 

geworfen. Kaum war dasjelbe auf dem Boden des Gefäßes angelangt, als eine Anzahl Käfer fich 

mit den Köpfen in dasjelbe einwühlte. Sie hielten fich jeboch bei diefer Behandlungsweife, troß 

des fleifigen Waflerwechjels, nicht gut, das Obenaufſchwimmen zerftüdelter Käfer hörte nicht auf, 

und nicht lange, jo waren fie ſämmtlich abgeftorben. Eine zweite Gejellichaft wurde ohne Fleiſch 

mit Schilfwurzeln eingeferkert, und dieſe befand fich bei diejer Verpflegung merklich behaglicher; 

nur einmal erjchien ein todter Käfer auf der Waflerfläche, jedoch unangegriffen von Seiten der 

übrigen. Wenn der Wirbelkäfer'taucht, verforgt er ſich mit Lebensluft, welche er als Silberperle 

an ber Leibesfpige mit fich Hinabnimmt. Diefe Luftblafe wird entjchieden durch irgend einen Fett« 

überzug vom Waſſer abgefchieden; denn fie läßt fich breitdrüden, fpitt fich zu und haftet jo feſt 

an der Hinterleibsjpige, daß e8 von Malinowski nad) verjchiedenen vergeblichen Verſuchen 

nur einmal gelang, fie mittel3 eines Stäbchen zu entfernen. Augenblidlich wurde fie to durch 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 
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eine neue erſetzt. Unter Waffer ſetzt ſich der Käfer an eine Pflanze, hält ſich befonders mit den 

Mittelbeinen an derjelben feſt, ftredt die langen Vorderbeine wiederholt vorwärts, wie der zum 

Schwimmen ſich anjchidende Menfch feine Arme, ftreicht mit ihnen auch über den Kopf und den 

vorderen Rüdentheil, wie dies andere Inſekten gleichfalls thun, wenn man von ihnen jagt, daß fie 

ſich „pußen”. Außerdem werden die Vorderbeine zum Emporklettern an einer Wafjerpflanze oder 

zum bloßen Feithalten an einer folchen benußt, wenn der Käfer zur Abwechjelung den übrigen 

Körper in der Schwebe zu halten beliebt. Sitzt er in vollfommener Ruhe, fo jpielen nur die Taſter 

hin und her, und Bewegungen in feiner nächjten Nachbarfchaft ftören ihn fo leicht nicht. Gleich 

den Schwimmkäfern können auch die Taumelkäfer fliegen, weil fie ohne dies Vermögen unter 

Umftänden zu Grunde gehen würden. Che fie auffliegen, riechen fie an einer Pflanze empor, be— 

wegen, die Flügeldeden lüftend, den Hinterleib lebhaft auf- und abwärts, bis fie zulegt, mit den 

Beinen loslaffend, fich ſchwirrend in die Luft erheben. 

Sehen wir ung jetzt einen der gemeinften, 3.8. den tauchenden Drehfäfer (Gyrinus mer- 

gus), etwas näher an, um bie Eigenthümlichkeiten der Gattung kennen zu lernen. Wir erbliden das- 
jelbe Oval, wie es die vorigen zeigen, doch am Bauche mehr platt gedrüdt und 
rückwärts gewölbter, die Flügeldeden hinten geftugt und den Steiß unbededt 

laffend. Die VBorderbeine, aus freien, kegelförmigen Hüften entipringend, haben 

fi) armartig verlängert, die hinteren, deren Hüften feft mit dem Bruftbeine 

verwachjen, Schienen und Füße je ein rhombifches Blatt darftellend, find zu 

förmlichen Floffen geworden. Die Fühler, objchon zufammengejeßt aus elf 

„Gliedern, deren letztes fo lang ift, wie die fieben vorhergehenden zufammen- 

Lausender Dreh. GENOMMEN, ericheinen doch als bloße Stumpfe. Höchft eigenthümlich find die 

täfer (Gyrinns mergus), Augen gebildet, indem jedes von einem breiten Querftreifen in eine obere und 

— eine untere Partie getheilt wird, jo daß der Käfer, wenn er umherſchwinimt, 
gleichzeitig unten in das Waffer, oben in die Luft, wahrfcheinlich aber nicht in gerader Richtung 

mit dem Wafjerfpiegel fchauen fann. Das Kinn ift tief ausgejchnitten, an den Seitenlappen ftart 

gerundet, die Tafter find kurz, an der Lippe drei», am Unterkiefer viergliederig. Dieſer unterfcheidet 

fich wejentlich von der Kinnlade der Lauf- und Schwimmtläfer, indent die äußere Lade die Form eines 

dünnen Stacheld annimmt, bei anderen Familiengliedern gänzlich verfümmert, mithin niemals 

Zajterforn zeigt. Die kurzen, gefrümmten Kinnbacken laufen in zwei Zähne aus. Der Hinter: 

leib wird vom Bauche Her aus nur ſechs Gliedern zufammengefeßt, deren drei vorderfte auch hier 

verwachſen, das letzte zufammengebrüdt und gerundet, in einigen anderen Fällen dagegen fegel- 

förmig ift. Zur Charalteriftif der in Rede ftehenden Art jei noch Hinzugefügt, daß am fehr ftark 
ſtahlblau glänzenden Körper ber untergefchlagene Rand der Flügeldecken und des Halsjchildes 

fowie die Beine roftroth und die zarten Punttftreifen jener in der Nähe der Naht noch feiner ala 

die übrigen find. Die Gattung ift reich an zum Theile ſchwer zu unterjcheidenden Arten, deren 

einige gleichzeitig in Deutjchland und Nordamerika vorfommen. Von der einen (Gyrinus natator) 

ift ſchon 1770 durch Modeer die Larve bekannt geworden. Diefelbe ift außerordentlich ge— 

ftredt und jchmal, der Kopf fat vieredig und größer als jeder der folgenden drei Körperringe, 

welche zufammen ſechs zweiflauige, mäßig lange Beine tragen. Ihnen ſchließen fich acht fchmälere 

Hinterleiböringe an, von denen die fieben erften an jeder Seite einen fadenförmigen, gewimperten 

Anhang, ungefähr von der Länge eines Beines, aufweifen, die Tracheentiemen, der letzte ihrer zwei. 
Auf diefe Weife befommt die Larve eine entfernte Aehnlichkeit mit einer Bandafjel. Mit ihren 

Kieferzangen faugt fie die Beute nach Art der Schwimmkäferlarven aus und fertigt, wenn fie zur 

Berpuppung reif ift, an einer Wafferpflanze oder ſonſt wo in ber Nähe des Waſſers ein nach 

beiden Enden hin zugejpigtes Gehäufe von pergamentartiger Beichaffenheit. Die Verpuppung 

erfolgt, wie es fcheint, nach Meberwinterung der Larven, denn den Sommer über treiben die Käfer 

ihr Weſen, anfangs Auguft werden die Eier gelegt, und durchichnittlich bedarf die Puppe einen 
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Monat zu ihrer Entwidelung. Genauere Beobachtungen über die Entwickelungsgeſchichte diefer 
intereffanten Käferchen find noch wünſchenswerth. 

Die Familie der Taumelfäfer (Gyrinidae) bejchränft fich auf Hundert und einige zwanzig 
Arten, ift in allen Erdtheilen und in heißen Gegenden durch gewiſſe Arten vertreten, welche 
17,5 Millimeter Länge erreichen, alfo unferen mittelgroßen Schwimmkäfern gleichlommen. 

Noch eine dritte Reihe von Käfern, fchlechtweg als Waſſerkäfer (Hydrophilidae oder 

Palpicornia) bezeichnet, fommt zur Bevölkerung jener Lachen, in und auf denen ſich Schwimm- 

und Wirbelfäfer tummeln. Es find Kerfe, bie in den Körperumriſſen von den vorigen nicht ab- 

u na Zr — 

earve. Männden. - Weibchen mit Figehäufe. 
Pechſchwarzer Kolben-Waſherkäfer (Hydrophilus piceus), natilrl. Größe. 

weichen, wohl aber in der Bildung der Mundtheile und der Fühler, fo daß fie in einem Syſteme, 

welches gerabe auf dieſe Theile Gewicht legt, unmöglich mit den vorhergehenden verbunden werben 
fonnten. Die hierher gehörigen Käfer ftimmen unter ſich überein durch das nicht ausgefchnittene 
Kinn, eine meift breite, lappenförmige äußere Lade der Unterkiefer und deren ſehr gejtredte, faben- 

förmige Tafter, welche die Länge der Fühler erreichen oder noch übertreffen, weshalb man fie für 
diefe Halten könnte, wie auch der Name Palpicornia, „Tafterhörnige”, andeuten fol, Die kurzen 

Fühlerglieder, deren erſtes geftredt ift, während die legten eine durchbrochene Keule bilden, 
ſchwanken in ihrer Anzahl zwifchen ſechs und neun, ebenfo finden in der Menge der Bauchringe 
(vier bis fieben) und in der Bildung der Fußglieder Unterfchiede ftatt. 

Der pechſchwarze Kolben-Wajferkäfer (Hydrophilus piceus) und feine Gattungs— 

genoffen, welche fich faft über die ganze Erde ausbreiten, bilden die Riefen der Familie, und in 
dem ovalen, unten mehr oder weniger gelielten, oben ziemlich ſtark gewölbten Körper eine 

gedrungene, plumpe Maſſe, wie fie in diefer Form unter ben Käfern nicht wiederkehrt. Die neun- 

gliederigen Fühler beginnen mit einem gebogenen roftrothen Grundgliede und jchließen mit den 
4* 
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vier legten in einer braunen Blätterfeule, deren erftes Glied glänzt ; von den drei folgenden matten 
Fühlergliedern verlängern fich das erfte und zweite nach außen in einen Aft, während fich das 

eiförmige Endglied zuſpitzt. Wie bei den Dytisken verbreitern fich auch hier die Füße der vier 

hinteren Beine ruderartig und bewimpern ihre Innenfeite mit Eräftigen Haaren, das erfte Glied 
ift nur Hein und erfcheint an der Außenfeite wie ein bloßes Anhängjel, während das zweite alle 

anderen an Länge übertrifft; hierin beruht der eine Charakter der ganzen Sippe. Das Männchen 

fann man vom Weibchen leicht an dem breitgebrüdten, beilförmigen lebten Gliede der Borderfüße 

unterjcheiden. Ein zweiter, hier ſehr jhön ausgeprägter Charakter der Sippe befteht darin, daß 

Mittel» und Hinterbruftbein einen gemeinfamen, bei unferer Art flach gedrüdten und vorn ſtark 

gefurchten Kiel bilden, welcher fih in Form einer jcharfen Lanzenſpitze über die Hinterhüften 

hinaus erftredt. Außerdem erhebt fich hier der Bauch zu einem ziemlich ſtarken Mittelkiele. Die 

längäriefigen, dadurch nad) der Spitze hin etwas gerippten Flügeldeden laufen an der Naht in ein 

feines Zähnchen aus; von den Zwifchenräumen ift einer um den anderen punftirt. Der glänzende, 

grünlich pechſchwarze Käfer lebt in ftehenden und fließenden Gewäfſern. Ich Habe ihn Hier 

bei Frühjahrsüberjhwenmungen der Saale vorherrſchend auf davon betroffenen Wieſen ge- 

fangen und manchmal von einer nicht ganz wieder zu befeitigenden Schmutzſchicht überzogen 

gefunden. Intereffant geftalten fich einige Berhältnifje in der inneren Organifation des Thieres. 
Eine bedeutend große, äußerft bünnhäutige, ballonartige Luftröhrenblafe auf der Grenze von 

Mittel» und Hinterleib ift neben den übrigen jehr zahlreichen Ausdehnungen der Luftröhren ge— 

eignet, eine beträchtliche Menge Luft in den Körper aufzunehmen und zugleich als Schwimmblaje 

zu dienen. Auch der Darmkanal, welcher dem der pflangenfrefienden Blätterhörner gleicht und ein 
langes, dünnes, in allen feinen Theilen gleichförmig gebildetes Rohr darftellt, weicht wejentlich 

von dem der anderen Waflerkäfer ab und weift auf Pflanzentoft hin, welche vorzugsweiſe in der 

filgigen Alge zu beftehen jcheint, durch welche manche Lachen gänzlich zu verfumpfen pflegen; 

wenigftens befand fich eine mit diefer Koft ernährte Geſellſchaft dieſer Käfer in der Gefangenſchaft 

lange Zeit jehr wohl, und die fich zu Boden jegenden wurftartigen Exkremente ließen den Algenfilz 

nicht verfennen. 

Im April forgt das befruchtete Weibchen durch Ablegen der Eier für Nachkommenſchaft, hält 

aber dabei ein Verfahren ein, welches wohl wert ift, etwas näher beleuchtet zu werden, weil es 

ſchwerlich bei einem anderen Käfer, der nicht zur nächften Verwandtſchaft 

gehört, wieder vortommt. Es legt fich an der Oberfläche des Waſſers auf den 

Rüden unter dem ſchwimmenden Blatte einer Pflanze, welches es mit den 

Vorderbeinen an jeinen Bauch drüdt. Aus vier Röhren, von denen zwei länger 

aus dem Hinterleibe heraustreten als die anderen, fließen weißliche Fäden, 

die durch Hin= und Herbewegen der Leibesjpige zu einem den ganzen Bauch 

des Thieres überziehenden Geſpinſte fich vereinigen. ft diefes fertig, jo kehrt 

fich der Käfer um, das Gefpinft auf den Rüden nehmend, und fertigt eine zweite 

—— Platte, welche mit der erſten an den Seiten zuſammengeheftet wird. Schließ- 

Giern, vergrößert. Lich ftedt er mit dem Hinterleibe in einem vorn offenen Sade. Denjelben 
füllt er von hinten her mit Gierreihen und rüdt in dem Maße aus demfelben 

heraus, als fich jene mehren, bis endlich das Sädchen gefüllt ift und die Hinterleibsfpige 

herausſchlüpft. Jetzt faßt er die Ränder mit den Hinterbeinen, ſpinnt Faden an Faden, bis 

die Deffnung immer enger wird und einen etwas wulftigen Saum befommt. Darauf zieht er 

Fäden querüber auf und ab und vollendet den Schluß wie mit einem Dedel. Auf dieſen Dedel 
wird noch eine Spitze gefeßt, die Fäden fließen von unten nach oben und wieder zurüd von da 
nad) unten, und indem die folgenden immer länger werden, thürmt fich die Spike auf und wird 
zu einem etwas gefrümmten Hörnchen. In vier bis fünf Stunden, nachdem hier und da noch 
etwas nachgebefjert wurde, ift das Werk vollendet und fchaufelt, ein Heiner Nachen von eigen- 
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thümlicher Geftalt, auf der Waflerfläche zwiſchen den Blättern der Pflanzen. Wird er durch 

unfanfte Bewegungen der Wellen umgeftürzt, jo richtet er fich fogleich wieder auf, mit dem 

ichlauchartigen Ende nach oben, infolge des Gejehes der Schwere; denn hinten liegen die Eier, 
im vorderen Theile befindet fich die Luft. Diefe ovalen Gigehäufe werden manchmal durch 

anhaftende Pflanzentheilchen zur Unkenntlichkeit entftellt. 

Nach jechzehn bis achtzehn Tagen fchlüpfen die Lärvchen aus, bleiben jedoch noch einige Zeit 

in ihrer gemeinfamen Wiege, wie man meint, bis nach der erften Häutung. Da fich weder die 

Eiſchalen noch diefe Häute in dem dann am Dedel geöffneten Gehäufe vorfinden, müffen dieſelben 

jammt dem loderen Gewebe, welches den inneren Neftraum noch ausfüllte, don den Larven auf- 

gezehrt worden fein. Leber die Ernährungsweife der Larven, welche ich leider ſelbſt nicht beobachtet 
babe, find verfchiedene und möglicherweife unrichtige Anfichten laut geworben, und dadurch wieder 

einmal der Beweis geliefert, daß das Leben der gemeinften und verbreitetften Kerſe oft gerade am 

wenigjten der näheren und forgfältigen Aufmerkfantfeit gewürdigt worden ift. Die einen meinen, 

unjere Larve nähıne in der Jugend Pflanzenkoft zu fich und würde erft nach mehreren Häutungen 

zum gierigen Raubthiere. Die anderen fprechen ihr diefe Natur ausjchlieglich zu und bezeichnen 

die verfchiedenen Wafferfchneden als ihre Lieblingsfpeife, fie zerbreche die Schale vom Rüden her 

und verzehre das Thier in aller Gemächlichkeit. Die Nahrung, mag diefelbe nun aus Fleiſch 

oder aus Pflanzenkoft beftehen, wird nicht mit den Kinnbaden ausgejogen, jondern zwiſchen ihnen 

und der Stirn — eine Oberlippe fehlt — liegt die jehr feine Deffnung der Speijeröhre. Wenn 

man die Larve ergreift, oder der Schnabel eines Waſſervogels auf fie trifft, jo ftellt fie fich tobt: 

nach beiden Enden Hin hängt ihr Körper wie ein hohler, jchlaffer Balg. Will dieje Lift nicht 

helfen, jo trübt fie durch einen fehtwarzen, ſtinkenden Saft, welcher dem After entquillt, ihre nächite 

Umgebung und jchüßt fich hierdurch öfter vor Verfolgungen. Die Larve liebt die Stellung, welche 

unſere Abbildung wiedergibt; zu ihrer näheren Erläuterung fei noch Hinzugefügt, daß am platten 

Kopfe keine Punktaugen ftehen, die beiden Stäbchen vor den Kinnbaden die auf der Stirn ein- 

gelentten dreigliederigen Fühler barftellen, die fräftigen Kinnbaden in der Mitte mit einem Zahne 

verjehen find, der freie Unterkiefer jehr lang ftielartig mit feinem Stamme herborragt, an der 

Spitze nad) außen in einen dreigliederigen Zafter, nach innen in ein Dörnchen, als Andeutung der 

Lade, ausläuft. Die kurzen Beine tragen je eine Klaue und das ſpitze Endglied des Leibes unten 

ein Paar fädlicher Anhänge. Die rauhe Haut des Körpers ift ſchwärzlich gefärbt, am dunkelſten 

auf dem Rüden. Die erwachjene Larve verläßt das Waſſer, bereitet in deſſen Nähe, alfo in feuchter 

Erde, eine Höhlung, in welcher fie zur Puppe wird, von der fich feine weitere Bejonderheit 

berichten läßt. Gegen Ende des Sommers Friecht der Käfer aus, der an feiner Geburtaftätte die 

nöthige Erhärtung und feine Ausfärbung abwartet, ehe er das Waſſer auffucht. 

Sin der Gefellichaft der eben bejchriebenen Art, aber feltener, findet fich eine zweite, der 

ihwarze Kolben-Waſſerkäfer (Hydrous aterrimus); feine Fühler find durchaus roftroth 
gefärbt, die Flügeldeden nicht gezähnt, der Bauch erſcheint nur gewölbt, nicht gefielt, und der 

Bruftkiel vorn ohne Furche. 

Der viel gemeinere laufkäferartige Kolben-Wafjerkäfer (Hydrous caraboides) 

ftellt die vorigen im Heinen dar (ev mißt 17,5 Millimeter) und unterjcheidet fich von der Gattung 

Hydrophilus durch die ausgerandete Oberlippe und den bedeutend jchmäleren, Leiftenartigen 

Brufttiel, deffen hintere Spike nicht über die Hüften Hinausreicht. Das Weibchen birgt feine Eier 
in ein ähnliches Gejpinft, benugt dazu aber ein ſchmales Blatt, welches es zuſammenſpinnt 

und nachher mit jenem kleinen Mafte verfieht. Die Larve zeichnet fich durch gewimperte Seiten- 

zipfel an den Gliedern, alfo durch Tracheenkiemen und durch zwei Hornhaken am Endgliede aus; 

eine noch nicht erwwachjene jehen wir in Fig. 6 des Dyticidenbildes (©. 45) dargeftellt. Noch eine 

größere Anzahl von den fünfhundert und einigen Hebenzig Arten diefer Familie leben als unfchein- 

bare, von den Syſtematikern verfchiedenen Gattungen zugetheilte Weſen im Waffer, wo fie weniger 
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ſchwimmen, als auf dem jchlammigen Boden oder an den Wafjerpflanzen umherkriechen; einige 

gebrungenere und höher gewölbte Formen (unter anderen Scaphidium) find dem Waſſer untren 

geworden und haben die Natur dev Miftkäfer angenommen. 

Die mehr als viertaufend bis jetzt befannten auf der ganzen Erdoberfläche verbreiteten Arten 
der jogenannten Kurzjlügler, Moderkäfer (Staphylinidae oder Brachelytra) unterjcheiden 

fich durch das in ihrem Namen ausgeiprochene Merkmal von anderen Käfern nicht ſchwer, bieten 

aber im übrigen die größte Mannigfaltigkeit in Körpertracht, Lebensweife und Bildung einzelner, 

für andere Familien ſonſt jehr charakteriftiicher Theile. Objchon der Mehrzahl unter ihnen fünf- 

gliederige Füße zukommen, fo fehlt es doch nicht an Arten mit nur vier oder gar nur drei Gliedern. 

Die meift elfs, aber auch zehngliederigen Fühler ftimmen zwar alle in der geſtreckten Form überein 

und find in der Negel fadenförmig, es fommen indefjen auch an der Spitze verdidte, infolge des 

langen Grundgliedes gebrochene und weitere Abänderungen aller Art in diefen beftimmten Grenzen 

vor. Obſchon der Körper linienförmig und im allgemeinen langgeftredt genannt werden muß, 

jo finden fich doc) Geftalten, bei derren am rechtedigen vorderen Theile der Hinterleib wie ein 

walziger Schwanz anſitzt, Geftalten von jpindelförmigem Umriſſe, andere, die an die langhalfigen 

Laufläfer mahnen, neben volltommen walzigen volltommen plattgebrüdte. Eine faſt zeichnungs— 

loje, düftere oder ſchmutziggelbe Färbung verleiht den meiften heimifchen neben der geringen 

Größe ein unfcheinbares Anfehen, während gewiſſe ausländijche Arten ein lebhafter Metallglanz 

etwas mehr auszeichnet. 

Die meiſten leben am Erdboden, und zwar gejellig unter jaulenden Stoffen, viele im Mifte, 

an Nas, in holzigen Schwämmen und fchnell vergänglichen Pilzen, unter Baumrinde, Steinen 

oder an jandigen Stellen in Gemeinjchaft vieler Laufläfer, mit denen zufammen fie dann bei plötz— 

lichen Ucberfchtwemmungen das Loos der Schiffbrüchigen theilen und in Lagen verjeßt werden, die 

wir bei der allgemeinen Schilderung früher andeuteten und durch ein Bild (S.29) zu veranjchaulichen 

juchten. Gewiffe Arten bewohnen Ameiſenkolonien und leben ausschließlich in diefen (4. ®. Lome- 

chusa), einige wenige finden feinen Wohlgefallen an den feuchten, Moder und Verweſung aushauchene 

den Aufenthaltsorten und jcheinen einen äfthetijcheren Sinn zu beweifen, indem fie fich auf Blumen 

umbertreiben und deren Saft leden. Im Sonnenfcheine werden die meijten jehr lebendig und 

fliegen gern umber, die größeren Arten auch an fchönen Sommerabenden. Ihre Nahrung befteht 

aus verwejenden Stoffen des Pflangen= und Thierreiches fowie aus lebenden Thieren. Einzelne 

Gattungen und Arten bieten das bei Häfern höchft jeltene Auftreten von einem oder zwei Nebenaugen 

auf dem Scheitel, und noch merkwürdiger ift die neuerdings von Schiödte gemachte Beob- 

achtung vom Lebendiggebären einiger Südamerikaner der Gattungen Spirachtha und Corotoca. 

Die Larven der Staphylinen gleichen darum den vollkommenen Inſekten mehr ala andere, 

weil diefe infolge ihrer kurzen, zu überjehenden Ylügeldeden und des gejtredten Körperbaues 

jelbft etwas Larvenähnliches an fich haben. Bei den wenigen, die man fennt, find vier-bis fünfs 

gliederige Fühler, ein bis ſechs Punktaugen jederjeits, kurze fünfgliederige, in eine Kralle aus- 

laufende Beine und zwei gegliederte Griffel am Hinterleibsende, deffen Ajter ala Nachichieber 

heraustreten fann, ala Kennzeichen zu vermerken. Die der größeren Arten gehen anderen Larven 
nach und laſſen fich mit Fleiſch füttern, wenn man fie erziehen will. Die Verpuppung erfolgt an 

dem Aufenthaltsorte der Larve in einer Erdhöhle, und die Puppe bedarf nur wenige Wochen der 

Ruhe, um dem Käfer fein Dafein zu ſchenken. 

Nach dem Gejagten iſt es nicht möglich, ſowohl nur annähernd einen Neberblid über die 

Familie zu geben, ala auch ein allgemeines Interefje für Vertreter der zahlreichen Sippen vor— 

auszujegen; wir begnügen ung daher mit wenigen, durch buntere Farben, bejondere Größe auf- 
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fällige oder durch ihre allgemeine Verbreitung altenuhzts anzutreffende Arten, welche unjere Ab» 
bildung vorführt. 

Der goldftreifige Moderläfer (Staphylinus caesareus, Fig. 6) mit dem rothflüge- 

Ligen (St. erythropterus) häufig verwechjelt, ift im wejentlichen ſchwarz gefärbt, an dem Kopfe 

und dem Halsſchilde erzgrün, die Fühler, die behaarten Beine und die Flügeldecken find braunroth, 
die lichten Äyledenreihen auf dem Hinterleibe und der helle Kragenfaum am Halsfchilde entftehen 

durch goldgelbe, anliegende Seidenhaare. Der goldgelbe Hinterrand des Halsſchildes und die 

fräftigere Körpergeftalt unterfcheiden ihn von dem etwas fchlanferen, vorher genannten Doppel« 

gänger. Als Charakter der ganzen Gattung, die noch mehrere ftattliche, ſtark behaarte Arten aufs 

1 Etinfender Wodertäfer (Ocypus olens), 2 Hurzbhanriger Staphyline (Staphyliuus pubescens). 3 Erzfarbener 
Miftlieb (Philonthus aeneus). 4 Rother Pilyturzflügler (Oxyporus rufus). 5 Ufer-Moderläfer (Paeierus riparlus). 

6 Goldfireifiger Moderkäfer (Staphylinus caesareus). 394, 5 ſchwach vergrößert, 

zuweiſen bat, beachte man die geraden, am Worderrande der Stirn entipringenden Fühler, die 

kräftigen, fichelförmig gebogenen und heraustretenden Kinnbaden, die zweilappigen Unterkiefer mit 

fadenförmigen, die Lappen weit überragenden Taſtern, die häutige, ausgerandete Zunge mit leder= 

artigen, jchmalen, etwas längeren Nebenzungen, den gerundet vieredigen Kopf fo breit, oder 

etwas breiter als das Hinten gerundete, vorn gerade abgejtußte Halsichild, mit welchem er durch 

eine zapfenartige Verengung diejes in Verbindung fteht, die an der Spitze abgerundeten oder jchräg 

nad) innen abgeftußten Flügeldecken, die erweiterten Hüften der vorderjten ſowie endlich die von 
einander abftehenden der mittelften Beine. 

Der goldftreifige Moderkäfer kommt vorwiegend in Wäldern vor, wo er fich in der Bodendede 
umbertreibt, nach memen Erfahrungen jedoch auch in der Weife der Mletterlauftäfer lebt; denn 
ich habe ihn an Stellen, wo er häufig anzutreffen war, von Eichenftangenholz geflopft. Obgleich 
ich ihn hier nicht habe frefjen jehen, da ich meine Aufmerkſamkeit auf andere Dinge gerichtet hatte, 
jo möchte ich doch glauben, daß er dort der Nahrung nachipürte, und diefe nicht bloß in faulenden 
Stoffen bejteht, wie von verfchiedenen Seiten behauptet worden ift. Es fpricht hierfür auch der 

Umftand, daß Bouche mehrere Larven mit frifchem Fleiſche aufzog. Unfere Art wie die 

verwandten größeren trifft man bisweilen bei warmer Witterung fuchend auf den Wegen umher— 
ipazieren, und zwar in einer befrembdenden, höchſt anmuthigen Körperftellung. Sie haben näm— 
lich ihren unbededten, ungemein beweglichen Hinterleib Hoch erhoben und Halten ihn in einem 

nach vorn offenen Bogen über dem Mittelleibe aufrecht. Diejes pfauenartige Gebaren fcheint 

eine befondere Erregtheit anzudeuten, mindeftens ein Wohlbehagen, wie die flinfen, kecken Wen— 
dungen des jeßt entjchieden drehbareren Körpers beweiſen dürften. 
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Der furzhaarige Staphyline (Staphylinus pubescens, fig. 2 des Bildes ©. 55) deutet 
die eben erwähnte Stellung nur ſchwach an. Er ift in der Grundfarbe roftbraun, auf Halsjchild 

und Flügeldeden am dunkelſten, am Kopfichilde am helliten, jchillert jedoch durch die den ganzen 

Körper dicht: bededfenden Seidenhaare in den verjchiedenjien farben, an Bauch und Hinterbruft 

vorherrjchend filbergrau, während der Rüden durch Schwarze Sanmetfledchen uneben erfcheint. 

Der ftinfende Moderfäfer (Ocypus olens, Fig. 1), eines dergrößten und maſſigſten Fami— 

lienglieder, ift mit Ausnahme der roftbraunen Fühlerfpige durchaus ſchwarz, durch Filgbehaarung 

matt, überdies geflügelt, während eine andere, allerdings ſchlankere Art derfelben Gattung ber 

Flügel entbehrt. Er hält fich vorherrichend und nur vereinzelt in Wäldern auf. Die einander jehr 

genäherten Mittelhüften bilden den einzigen Unterfchied zwifchen diejer und der vorigen Gattung. 

Der erzfarbene Miftlieb (Philonthus aeneus, Fig. 3) gehört einer aus hundert euro» 
päifchen, jehr ſchwer unterfcheidbaren Arten zufammengejegten Gattung an, welche alle wefentlichen 

Merkmale mit den beiden vorangehenden gemein hat und fich nur durch eine ungetheilte, vorn ab- 

gerundete Zunge von ihnen unterfcheidet. Die nirgends feltenen Philontdusarten halten fich aller- 

wärt3 an feuchten, moderreichen Stellen des Erdbodens auf, nicht gerade mit Vorliebe im Miſte, 

wie ihr wiffenfchaftlicher Name glauben laſſen könnte. 

Bon den beiden bunten Arten auf dem Hutpilze in unferer Abbildung gehört der unterfte, 

ber rothe Pilzkurzflügler (Oxyporus rufus, Fig. 4), entichieden zu den angenehmeren Erjchei- 

nungen aus diefer Familie. Die glänzend fchwarze Grundfarbe des Käfers wird auf dem Hals— 

ſchilde, an je einem großen Schulterflede der Flügeldeden und an dem Hinterleibe, mit Ausſchluß 

feiner ſchwarzen Spihe, durch lebhaftes Roth erjeßt. Auch die Beine, mit Ausschluß der schwarzen 

Wurzel, die Wurzel der feulenförmigen Fühler und die MundthHeile, mit Ausjchluß der Kinnbaden, 

find roth. Dieſe legteren ftehen in Sichelform lang und drohend, beim Schluffe ſich kreuzend, her— 

vor, und das halbmondförmige Endglied der Lippentafter bildet den wejentlichen Gattungscharafter 

und das Unterjcheidungsmertmal von den drei vorhergehenden. Die Art lebt in fleifchigen und 

holzigen Pilzen und gehört keinegwegs zu den Seltenheiten. 
Während bei allen bisherigen Kurzflüglern und zahlreichen ungenannten hinter den Vorder: 

büften das Luftloch des erjten Bruftringes fichtbar ift, falls bei einem zufammengetrodneten Käfer 

fich diejer nicht zu ſehr nach unten neigt, wird es bei der leßten, hier zu bejprechenden Art und 

vielen anderen von dem umgebogenen Chitinrande des Halsjchildes bededt. Der Ufer-Moder— 

fäfer (Paederus riparius, Fig. 5) ift roth, nur am Kopfe ſammt den Fühlerjpigen, an den 

Knien, den beiden Hinterjten Bruftringen und an der Schwanzjpiße ſchwarz, an den grobpunttirten 

dlügeldeden blau. Diefer Käfer hält fi gern an Rändern fließender und ftehender Gewäſſer 
auf, friecht auch an dem dort wachjenden Buſchwerke in die Höhe und findet fich meiſt in Eleineren 

Gefellichajten vereinigt. Eine ungetheilte Oberlippe, ein jehr Kleines Endglied der Kiefertafter, ein 

zweilappiges viertes Fußglied, fegelförmige Hinterhüften, ein faft kugeliges Halsihild und unter 
dem Seitenrande der Stirn eingelentte Fühler charakterifiren die Gattung, von deren dreißig 

Arten ungefähr elf in Europa heimaten. 

Die Pjelaphiden (Pselaphidae), winzige, manche intereffante Seite darbietende Käferchen, 

die unter Moos, feuchten Laube, Baumrinde, Steinen und — zwifchen Ameifen verborgen leben, 

bilden eine beſondere Familie, welche fich den Staphylinen eng anjchließt, weil auch bei ihnen die 

Flügeldeden viel zu kurz find, um den Hinterleib in jeiner größeren Ausdehnung bededen zu 

können; trotzdem wird zwiſchen ihnen und jenen eine Berwechjelung unmöglid. Die Pjelaphiden, 

gedrungen in ihrer Körperform, meiſt am breiteften gegen die Spitze des Hinterleibes Hin, befigen 

durchaus nicht die Fähigkeit, diefen emporzurichten oder irgendtwie zu bewegen, worin die Staphy- 
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linen Meifter find, denn die fünf Ringe, welche ihn zufammenfegen, find feſt mit einander vers 

wachſen. Dafür entjchädigen fie fich durch die ftetige Bewegung ihrer in der Regel feulenförmigen, 

perlichnurartigen Fühler und der ein= bis viergliederigen Kiefertafter, welche den meiften lang aus 

dem Munde heraushängen. Im Gegenſatze dazu bleiben die ein= bis ztveigliederigen Lippentaſter 

jehr kurz. Bon den beiden häutigen Lappen bes Unterfieferd wird der äußere bedeutend größer 

als der innere. An den Füßen zählt man höchſtens drei Glieder und diefe manchmal kaum, eine 

oder zwei Klauen am leßten. Des Abends fliegen diejenigen Arten umber, deren Dafein nicht an 

die Ameifen geknüpft ift; das jommerliche Hochwaffer fpült fie unfreiwillig mit anderen Leidens- 

gefährten zu Hunderten aus ihren Berfteden und treibt fie an fandige Ufer, wo der Sammler von 

den ſonſt mühſam zu erlangenden Thierchen unter günftigen Verhältniſſen reiche Ernte halten kann. 

Die Larven kennt man noch nicht, Käfer dagegen aus allen Erdtheilen, mit Ausſchluß 
Afiens, wo fie jedenfalld von den Sammlern bisher nur überjehen worden find, da man in den 

außereuropäifchen Ländern immer zuerft nach den größeren, augenfälligeren Formen greift, als 

nach jo unjcheinbaren verjtedten, durchjchnittlich nur 2,25 Millimeter meffenden Käferchen. 

Der gelbe Keulenkäfer (Claviger testaceus, jet foveclatus genannt), der hier in ftarfer 

Bergrößerung abgebildet ift, gehört zu den wenigen, jehr hülflojen Arten, deren Lebenzweife ent- 

ſchieden das höchfte Intereffe bietet. Die Körperumriffe des Keulenkäfers finden 

fich auch bei den übrigen Hamiliengliedern wieder; zu feiner befonderen Charaf- 

teriftif gehören: der Mangel der Augen, faltenartige Hintereden der zufanımen- 

gewachjenen Flügeldecken, an denen ein Haarbüſchel fteht, und eine tiefe Grube 

auf dem Rüden der Hinterleibswurzel. An den einflanigen Füßen find die 

beiden erften Glieder jo kurz, daß man fie lange überfehen Hat. Der Hinter: 

leib glänzt am meiften, weil ihm nur an der Spitze die Behaarung des 

übrigen Körpers zukommt, erjcheint faft kugelig, hat an den Seiten einen 
feinen Rand und läßt nur am Bauche die fünf ihn zufammenjegenden Ringe Gelder Reulenfäfer 

erkennen. Das Männchen unterfcheidet man vom Weibchen durch einen klei⸗ Kart vergeöert- ” 
neren Zahn an der Innenſeite von Schenkel und Schienen der Mittelbeine. 

Der Keulenkäfer Lebt unter Steinen in den Neftern der gelben Ameifen, die ihn wie ihre 

eigenen Puppen erfaffen und in das Innere des Baues tragen, wenn er durch Aufheben des 

Steines in feiner Oberfläche erjchloffen und die Hausordnung der Thiere geftört wird. Es deutet 

diefer Zug*auf ein inniges Verhältnis zwifchen beiden Hin, und forgfältige Beobachtungen Haben 

diefes auch in anderen Beziehungen beftäligt. Wir verdanken diefelben dem Herrn P. W. J. 

Müller, weiland Paftor zu Waflerleben bei Wernigerode. Der genannte, durch die eben er- 

wähnte Erfcheinung im höchſten Grade erftaunt, nahm Käfer, Ameifen, deren Brut von verſchie— 

denem Alter, und Erde aus dem Nefte nebjt Moosftengeln in geräumigen Fläſchchen mit heim. 

Schon am nächften Tage hatten fich die Gefangenen häuslich eingerichtet und wurden num mit 

Hülfe einer Lupe eifrig und jo gründlich beobachtet, daß alles, was im folgenden mitgetheilt 

werben foll, zu oft gefehen worden ift, um auf Irrthum und Täufchung beruhen zu können. Lafjen 

wir den Beobachter ſelbſt berichten: „Die Ameifen verrichteten unbejorgt ihre gewohnten Gejchäfte; 

einige orbneten und beledten die Brut, andere befjerten am Nefte und trugen Erde hin und her; 

andere ruhten aus, indem fie ohne alle Bewegung till und faft ftundenlang auf einer Stelle ver— 

weilten; andere juchten fich zu reinigen und zu pußen. Dies legte Gejchäft verrichtete jede Ameife 

an fich feldft, jo weit es ihr möglich war, dann aber ließ fie ſich — gerade wie es von den Bienen 

in ihren Stöden zu gefchehen pflegt — von einer anderen an den KHörpertheilen reinigen, die fie 

mit Mund und Füßen felbjt nicht zu erreichen vermochte. Die Keulenkäfer liefen indeß entweder 

zutraulich und unbeforgt zwiſchen den Ameifen umher, oder fie ſaßen in den Gängen, die meift an 

den Wänden de3 Glaſes entlang führten, ruhig und in einer Weife, welche andeutete, daß alles 

mit ihren gewohnten Verhältniffen volllommen übereinftimmte. Inden ich nun den Bewegungen 
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meiner Gefangenen einige Zeit hindurch unverrüdt mit den Augen gefolgt war, wurde ich mit 
einem Male zu meiner größten Verwunderung gewahr, daß, jo oft eine Ameife einem Keulenkäfer 

begegnete, fie ihn mit den Fühlern fanft betaftete und liebkoſte und ihn, während er died mit 

feinen Fühlern erwiderte, mit fichtlicher Begierde auf dem Rüden beledte. Die Stellen, wo dies 

geſchah, waren jedesmal zuerft die am äußeren Hinterwinfel der Flügeldecken emporjtehenden 

gelben Haarbüfchel. Die Ameife öffnete ihre großen Kinnbaden jehr weit, und jog alädann ver: 

mittels der übrigen Mundtheile den ganz davon umfchloffenen Haarbüfchel mehrere Male mit 

großer Hejtigfeit aus, beledte dann noch die ganze Vorderfläche des Rüdens, befonders deſſen 

Grube. Diejes Verfahren wurde ungefähr aller acht bis zehn Minuten, bald von diejer, bald von 

jener Ameife, ja oft mehrmals hintereinander an dem nämlichen Käfer wiederholt, vorausgeſetzt, 

daß er mehreren Ameifen begegnete, doch ward er im letzten Falle nach kurzer Unterfuchung 

fogleich freigelaſſen“. Wie auf den Zweigen der Bäume die Blattläufe anderen Ameifen ihren 

Honigjaft reichen und darum von ihnen fo eifrig aufgefucht und im höchſten Grade freundfchaftlich 

behandelt werden, jo bieten die ſteulenkäfer diefer das Buſchwerk nicht erfteigenden Art einen Leder- 

biffen in einer aus den Haaren ausgeſchwitzten Feuchtigkeit; aber jene find dafür auch erfenntlich. 

Es kommt noch beffer. Hören wir weiter: „Um meine Gefangenen nicht verhungern zu laffen und 

möglichit lange beobachten zu können, mußte ich natürlich daran denfen, ihnen irgend ein ange— 

mefjenes Futter zu reichen. In diefer Abficht befeuchtete ich die Wände des Glajes nahe dem 

Boden jowie einige Moosftengel mittels eines Haarpinfels mit reinem Waffer, mit durch Waſſer 
verdünntem Honig, und legte außerdem noch einige Zuderfrünhen und Stüdchen zeitiger Kirſchen 

an andere Stellen, damit jeder nach Belieben das ihm dienlichjte wählen könne. Eine Ameiſe nach 

der anderen, wie fie in ihrem Laufe an eine befeuchtete Stelle fam, hielt an und leckte begierig, 
und bald waren ihrer mehrere verjammelt. Einige Keulenkäfer kamen zu eben diefen Stellen, 

gingen aber über diejelben hinweg, ohne den geringften Antheil zu nehmen. Jetzt brachen einige 
gefättigte Ameifen auf, ftanden auf dem Wege ftill, wenn ihnen dieje oder jene Ameiſe begegnete, 

welche die Speife noch nicht gefunden Hatte, fütterten die Hungerigen und gingen weiter, um das— 

jelbe mit der unten im Slafe befindlichen Brut zu thun. Ich war jchon darauf bedacht, für die 

Keulenkäfer eine andere Nahrung zu erfinnen, weil fie die vorhandene nicht berührten, als ich einen 

derjelben einer vollgefogenen Ameiſe begegnen und hierauf beide jtill ftehen jah. Ich verdoppelte 

meine Aufmerkſamkeit, und nun bot fich meinen Bliden ein ebenjo jeltfames wie unerwartetes 

Schaufpiel dar. Ich nahm deutlich wahr, wie der KHeulenkäfer aus dein Munde Ber Ameife 

gefüttert wurde. Kaum konnte ich mich von dev Wirklichkeit des Gefchehenen überzeugen und fing 

ſchon wieder an zu zweifeln, ob ich auch recht gejehen haben möchte, ala fich unmittelbar an drei, 

vier und mehr Stellen diefelbe Beobachtung beftätigte. Einige diefer Fütterungen wurden unmittel= 

bar an der Wand des Fläſchchens vorgenommen, jo daß ich durch eine viel ftärker vergrößernde 

Linfe den ganzen Hergang aufs deutlichſte beobachten konnte. Jedesmal, wenn eine gefättigte 

Ameife. einem noch Hungernden Käfer begegnete, lenlte diefer, gerade ala wenn er, die Speije 

twitternd, Futter don ihr begehrte, Kopf und Fühler aufwärts, nach dem Munde jener hin, und 

nun blieben fie beide till ftehen. Nach vorhergegangenem gegenfeitigen Berühren und Streicheln 

mit den Fühlern, Kopf gegen Kopf gewendet, öffnete der Käfer den Mund, ein gleiches that die 

Ameife, und gab aus ihren weit hervorgeftredten inneren Mundtheilen jenem von der joeben 

genofjenen Nahrung, welche er gierig einfog. Beide reinigten aladann ihre inneren Mundtheile durch 

wiederholtes Ausftreden und Einziehen derfelben und jehten ihren begonnenen Weg weiter fort. 

Eine jolche Fütterung dauerte gewöhnlich acht bis zwölf Sekunden, nach welcher Zeit die Ameije 

in der Regel die Haarbüfchel des Käfers auf die oben angegebene Weife abzuleden pflegte. Auf 
diefe Art wurden alle in meinem Gläschen befindlichen Keulenkäfer jeden Tag mehrere Male, und 
fo oft ich ihnen frisches Futter und Waſſer gab welches letztere den Ameifen eines der wichtigften 

Bedürfniffe ift, regelmäßig gefüttert, und nie jah ich einen Käfer etwas von der in den Fläſchchen 
— 
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befindlichen Nahrung: Honig, Zuder und Objt, anrühren, ausgenommen, daß fie zu Zeiten die 

an der inneren Wand des Glaſes niedergeichlagenen Waſſerdünſte abledten. 

„So groß auch immer die Liebe und Fürſorge der Ameifen gegen ihre Brut ift, gegen die 

Keulenkäfer jcheint ihre Zärtlichkeit nicht minder groß zu fein. Es ift in der That rührend, zu 

ſehen, wie fie dieſelben auch dann, wenn feine Nahrung in ihren Haarbüjcheln vorhanden iſt, öfter 

im Borbeilaufen mit den Fühlern ftreicheln; wie fie mit immer gleicher Zärtlichkeit und Bereit- 

willigfeit jeden ihnen begegnenden Hungerigen füttern, noch ehe fie ihre Brut verjorgt haben; wie 
fie diefelben geduldig über fich hinlaufen laffen, manchmal ſogar mit ihnen fpielen, indem fie den 

einen oder den anderen, der ihnen begegnet, mit ihren Zangen auf dem Rüden faffen, eine qute 

Strede forttragen und dann niederfegen. Andererjeits ift das zutrauliche Weſen der Käfer gegen 

die Ameijen nicht minder bewundernswürdig. Man glaubt nicht verjchiedene Infektengattungen, 

fondern Glieder ein und derjelben Familie vor fich zu jehen, oder eigentlich in den Keulenkäfern 

die Kinder zu erbliden, die jorglos und zutraulich in den Wohnungen der Eltern leben, von ihnen 

Nahrung und Pflege erhalten und fie ohne Umftände dann allemal darum anjprechen, wenn das 

Bedürfnis fie dazu treibt, auch ihnen Gegendienfte zu leiften verjuchen, jo weit fie es vermögen. 

So jah ich beifpielsweife, daß ein Keulenkäfer eine ftillfigende, ruhende, gleichſam jchlafende 

Ameife reinigte, indem er bald von den Seiten her, bald auf ihr figend, mit jeinem Munde ihr den 

Rüden und Hinterleib abbürftete und beinahe eine halbe Viertelſtunde mit dieſem Gejchäfte 

zubrachte“. 

Intereſſant iſt auch noch die Beobachtung, daß eine zweite Art derſelben Käfergattung, welche 

bei einer anderen Ameiſenart genau in derſelben Weiſe lebt, von den gelben Ameiſen ebenſo 

behandelt wird, wie die ihnen eigenthümliche Art, obgleich die Ameiſen ſelbſt ſich bekriegen. Beim 

Einſammeln beider Arten wurden nämlich aus Verſehen Käfer und ſechs bis acht dazu gehörige 

Ameiſen jener Art zu den bier beiprochenen gethan. Sofort fielen die gelben Ameifen über die 

fremden ber, tödteten fie nach und nach, verfchonten aber ihre Keulenkäfer und fütterten fie gleich 

den ihrigen. Mehrere jpäterhin abjichtlich vorgenommene Verſetzungen der beiden Arten 

(Claviger foveolatus und longicornis) aus einem Fläjchchen in ein anderes zu fremden Ameifen 

bejtätigten diejelbe Beobachtung. 

Wunderbar! Die Keulenkäfer find einzig und allein auf gewiffe Ameifenarten angewiejen, 

welche lehteren fie aus ihnen angeborenem Triebe und weil die Anwejenheit derjelben ihnen 

zugleich einen Genuß darbietet, als ihre Pfleglinge lieben, jchüßen, ernähren. Die Käfer, durch den 

Mangel der Augen und Flügel hülflofer ala andere, fönnen nirgends anders als in Ameijenneftern 

leben, wo fie fich fortpflangen und fterben, ohne fie je verlaffen zu Haben. Wer hätte jolche Proben 

aufopfernder Freundichaft und Liebe verborgen unter Steinen gejucht? 

Daß die Larve unferes Keulenkäfers jechsbeinig fein müfje, geht aus der Abbildung eines 

Puppenbalges hervor, welchen unjer Gewährsmann aufgefunden hat. Derſelbe ftedt nämlich, 
tie wir dies auch bei anderen Häfern beobachten fünnen, mit feiner Leibesſpitze in der bei der 
Berpuppung abgeftreiften Larvenhaut, und an diejer bemerkt man noch die Rüdftände von vier 
Beinchen. 

[2 

Bon der Familie der Aaskäfer (Silphidae oder Silphales) läßt fich wegen der Verfchieben- 
heiten des Körperbanes in einer allgemeinen Schilderuug nur ausjagen, daß die gewöhnlich elf: 
gliederigen Fühler gegen die Spitze hin allmählich dider werden oder dajelbft einen ſcharf 

abgejegten Endfnopf tragen, daß beide Unterkieferlappen deutlich unterjcheidbar, hornig oder häutig 

find, die Zunge zweilappig und die Flügeldeden meift bis zur Hinterleibsjpige reichen. Durch die 

frei herauätretenden, fegelförmigen Hüften der bier vorderen Beine und durch die jechs frei 
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beweglichen Bauchringe unterjcheiden fich die Aaskäfer von allen anderen fünfzehigen Käfern mit 
feulenförmigen Fühlhörnern, 

Sie finden fi ſämmtlich an Thierleichen ein, fei es, um jelbft davon zu zehren, fei es, um 

ihre Eier an diefelben zu legen, und beſitzen als Aasfreunde die nichts weniger als liebenswürdige 

Eigenſchaft, einen ftinfenden Sajt aus dem After oder dem Maule oder aus beiden zugleich von 

fich zu geben, wenn man fie anfaßt. In Ermangelung jener Lederbiffen gehen fie auch faulenden 

Pflangenftoffen nach oder greifen lebende Inſekten an, ihresgleichen nicht verfchonend. Ihre 

Bewegungen find flint und ihr Geruchafinn entjchieden jehr entwidelt; denn aus weiter ferne 

fommen fie, durch denjelben geleitet, dahin geflogen, wo ein todter Vogel, ein verendetes Kaninchen, 

ein Maulwurf, ein Fiſchlein u. a, ihren Verwefungsproceß beginnen. Man fennt vierhundertunds 

jechzig Arten, welche überall auf der Erde vertheilt find, in den gemäßigten Gürteln aber am 

zahlreichiten vertreten zu fein ſcheinen. 

ns 

“2 a” 

7; 
— — 

— — ————— 

Heimiſche Todiengräber nebſt Larve vom gemeinen Todtengräber (NXNecrophorus vespillo), natirl. Größe, 

Die Larven ſtimmen in der Lebensweiſe unter ſich und mit den Käfern überein, aber nicht, 

wie ſich bei der Verfchiedenheit diejer erwarten läßt, in den äußeren Formen; darum werden wir 
auf fie bei den vorzuführenden Gattungen zurüdfommen. 

Der gemeine Zodtengräber (Necrophorus vespillo) hat mit feinen vierzig und einigen 

Gattungsgenoffen, von welchen die meiften in Europa und Nordamerika leben, folgende Merkmale 

gemein. Die vier legten der zehn Fühlerglieder bilden einen fugeligen Knopf. Der große, hinten 

balsartig verengte Kopf dudt ſich zum Theil unter das faft kreisrunde, breitrandige Halsſchild. 

Die gejtugten Flügeldecken laſſen die drei legten Xeibesglieder frei. Die kräftigen Beine, deren 

hinterjte aus queren, zufammenftoßenden Hüften entjpringen, zeichnen fich durch an der Spiße ftarf 

erweiterte Schienen aus, und bei den Männchen durch die Erweiterung der vier erften Glieder an 

den Vorder- und Mittelfüßen. Von den walzig endenden Zaftern übertreffen die der Stiefer jene 

der Lippe bedeAtend an Länge. Die abgebildete Art charakterifiren gebogene Hinterfchienen, ein 

goldgelb behaartes Halsjchild, ein gelber Fühlerfnopf, zwei orangefarbene Binden der Flügel— 

deden und jchwarze Grundfarbe. Bemerkt jei noch, daß fie einen abgefeht jchnarrenden Laut 

erzeugen fann, indem der Rüden des fünften Hinterleibsgliedes mit feinen zwei Leiften an den 

Hinterrändern der Flügeldeden gerieben wird. Wo ein Nas liegt, findet fich der Todtengräber ein, 
wenn man ihn, das vorherrſchend nächtliche Thier, auch jonft wenig zu jehen befommt. Mit dem 

Gejumme einer Horniffe kommt er herbeigeflogen und gibt dabei den Flügeldecken eine charalte= 
riftifche Stellung. Dieje Happen fich nämlich von rechts und links in die. Höhe, kehren die Innen» 

jeite nach außen und jtehen, fich mit den Außenrändern berührend, dachartig über dem Rüden. 
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Aus dem einen werben zwei, drei, bis ſechs Stüd, welche fich dort zufammenfinden und zunächjt 

die zu begrabende Leiche muftern, ſowie den Boden, welcher fich nicht immer zu einem Begräbnis— 

plate eignet. Finden die Käfer alles in Ordnung, fo fchieben fie fich in gehöriger Entfernung von 

einander, um fich nicht in den Weg zu fommen, unter jene, fcharren die Erde mit den Beinen unter 

fi) weg nad) Hinten, daß fie rings herum einen Wall um die allmählich durch ihre Schwere ein- 

finfende Maus, die wir beifpielöweife annehmen wollen, bildet. Geräth die Arbeit irgendwo 

ins Stoden, bleibt ein Theil, wie das beinahe nicht anders möglich, gegen andere zurüd, fo 
erjcheint diefer und jener Arbeiter an der Oberfläche, betrachtet fi, Kopf und Fühler bedächtig 

emporhebend, wie ein Sachverſtändiger von allen Seiten die widerfpenftige Partie, und es währt 

nicht Tange, jo fieht man auch diefe allgemach Hinabfinken; denn die Kräfte aller vereinigten fich 

nun an diefem Punkte. Es ift faum glaublich, in wie kurzer Zeit diefe Thiere ihre Arbeit fo fördern, 

daß bald die ganze Maus von ber Oberfläche verſchwunden ift, nur noch ein Heiner Erdhügel 

die Stelle andeutet, two fie lag und zuleßt auch diefer fich ebnet. In recht loderem Boden ver: 

ſenken fie die Leichen jelbft bis zu dreißig Gentimeter Tiefe. Der um die Botanik und Oekonomie 

vielfach verdiente Gleditjch hat feiner Zeit diefe Käferbegräbniffe lange und oft beobachtet und 

theilt ung mit, daß ihrer vier in funfzig Tagen zwei Maulwürfe, vier Fröfthe, drei Feine Vögel, 

zwei Grashüpfer, die Eingeweide eines Fiſches und zwei Stüde Rindsleber begruben. Wozu 

jolche Rührigkeit, jolche Eile? Den „unvernünftigen‘ Gejchöpfen jagt es der fogenannte Inftintt, 

jener Raturtrieb, der und Wunder über Wunder erbliden läßt, wenn wir ihn in feinen verfchieden- 
artigften Neußerungen betrachten. Daß indeffen oft mehr als diefer Naturtrieb im Spiele fei und 

von Unvernunft bei diefen und anderen unbedeutenden Kerfen füglich nicht die Rede fein könne, 

beweijt folgende Thatjache: Todtengräber, denen man ein Aas fchwebend über der Erde an einen 

Faden Hingehängt Hatte, welcher an einem Stabe befejtigt war, brachten diejen zu Falle, nachdem 

fie fich überzeugt hatten, daß fie auf gewöhnliche Weiſe am Aaſe nichts ausrichten konnten. Gie 

wiffen, um zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage zurüdzulommen, recht wohl, daß ihnen 

andere ihresgleichen, Aaskäfer verjchiedener Gattungen, bejonderd auch große Schmeißfliegen, 

zuvorfommen könnten, und um ihrer Brut in zärtlicher Fürforge hinreichende Nahrung und beftes 

Gedeihen zu fichern, darum ftrengen fie ihre Kräfte über die Maßen an; denn nicht um fich einen 
Lederbiffen zu verwahren, wie ber gefättigte Hund, welcher einen Knochen verſteckt, begraben fie 

das Nas, jondern um ihre Eier daran zu legen. Als Freſſer findet man fie mit zahlreichen Ge- 

finnung®=, wenigftens Geſchmacksgenoſſen: den bereits erwähnten Kurzflüglern, den weiterhin zu 

beiprechenden Silphen, Spedfäfern, Stutzkäfern und zwifchen einem unheimlichen Gewimmel wider: 

licher Fliegenmabden unter größeren, unbegrabenen Aeſern, deren Knochen ſchließlich nur noch allein 

übrig bleiben. In unferem Bilde „Wirkungen vereinter Kräfte” ift ein folder Maffenangriff auf 

einen todten Vogel in feinem erften Beginnen dargeftellt, im weiteren Verlaufe würde er fich aus 

äfthetiichen Rüdfichten für eine bildliche Darftellung nicht mehr eignen und in dem Bilde „Aas— 

inſekten“ findet fi) eine Anzahl der befannteften Formen vereinigt. 

Es ward bisher vorausgeſetzt, daß die Bodenverhältniffe für die Beerdigung fich eigneten, 
dies iſt aber nicht immer der Yall. Steiniges, hartes Erdreich, ein Untergrund mit verfilzter 

Grasnarbe würden ben angeitrengteften Arbeiten der Heinen Minirer Hohn jprechen. Sie jehen 

dies bald ein und wählen auf diefe Weife gebettete Zeichen für ihre Tigene Ernährung und nicht 

für ihre Brut, haben aber auch in folchen Fällen weitere Beweife für ihre-geiftige Befähigung 

abgelegt. Man hat beobachtet, wie fie durch Unterkriechen und Zerren von außen nad) ein und 

berfelben Richtung Hin den Kleinen todten Körper eine Strede fortbewegt haben, bis er auf einer 

benachbarten, ihren Zwecken entfprechenden Unterlage angelangt war. 

Iſt endlich mit größeren oder geringeren Hinbderniffen, immer aber mit dem Aufgebote aller 
Kräfte, die Beerdigung bewerfitelligt, jo erfolgt die Paarung, und das Weibchen verfchwindet wieder 

in der Erde, wo ed unter Umftänden fünf bis ſechs Tage unfichtbar bleibt. Kommt es dann wieder 
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hervor, fo pflegt es kaum mehr kenntlich zu fein, weil es über und über von Eleinen, achtbeinigen, 

röthlichgelben Milben (Gammasus coleopterorum) bewohnt wird. Es Hat fein Gejchid erfüllt, 

auf ihm nimmt nun ein anderes Gejchöpf Pla und erfreut fich in feiner Weife der Annehmlich- 

feiten des kurzen Dafeins. Wollen wir aber jelbjt jehen, wie unfer beweglicher Käfer mit feinen 

orangenen Binden und der goldigen Halskrauſe zu Stande fam, fo wird es Zeit, eine unſaubere 

Arbeit vorzunehmen und die Maus, die er mühſam verfenkte, wieder zu Tage zu fördern, in 

ein Glas mit der nöthigen Erde und zwar fo zu bringen, daß fie zum Theil an die Wand des Ge— 
jäßes zu liegen fommt, um gejehen werden zu können; denn nach weniger als vierzehn Tagen 

friechen die Larven aus den Eiern. Die weitere Beobachtung derfelben, wie fie fich unter jchlangen- 

artigen Windungen ihres Körpers im Kothe wälzen und an den damit innig verbundenen Erd— 

Hümpchen wie die Hunde an einem Knochen herumzaufen, bietet zu wenig des Aefthetifchen, um eine 

weitere Ausführung zu geftatten. In kurzer Zeit und nach mehrmaligen Häutungen haben fie ihre 

vollfommene Größe erreicht, in der wir eine Larve dargeftellt Haben. Ihre Grundfarbe iſt ſchmutzig- 
weiß, die ſechs Schwachen, einklanigen Beine, der Kopf mit viergliederigen Fühlern und den mäßigen 

Kinnbaden find gelblichbraun, ebenfo die fronenförmigen Rüdenfchilder, welche an den Vorder— 

rändern der Glieder auffißen und beim Fortkriechen mit ihren Spihen zum Stüßen und Anftemmen 

dienen. Vom Kopfe jei nur noch bemerkt, daß Hier eine Oberlippe vorhanden ift und die ſechs 

Nebenaugen jederjeit3 dadurch in zwei Gruppen zerfallen, daß fich die beiden unteren weiter von 

ben übrigen entfernen. Zur Verpuppung geht die Larve etwas tiefer in die Erbe, höhlt und leimt 

diejelbe aus und wird zu einer anfangs weißen, nachher gelben und weiter und weiter dunfelnden 

Puppe, je näher fie der Entwidelung zum Todtengräber entgegenreift. Objchon dieſelbe raſch 
genug vorfchreitet, um zwei Bruten im Jahre zu ermöglichen, jo dürften folche doch nicht vortommen. 

In gleicher Weife geftaltet fich das Leben der anderen, meift auch rothbebänderten Arten. 

Ganz jchwarz und nur ausnahmsweife mit einem rothen Flecke an der Spitze der Flügeldecken 

gezeichnet, ift der bis 26 Millimeter meſſende Necrophorus humator mit gelbem Fühlerknopfe, 

und ber deutſche Todtengräber (N. germanus) die größte in Europa lebende Art; er erjcheint 

höchſtens an den Außenrändern der Flügeldeden bisweilen röthlich gefärbt und abgebildet auf 

„Wirkungen vereinter Kräfte‘ in der linken Ede. 

Die Gattung der Aaskäfer (Silpha) im engeren Sinne, welche der ganzen fyamilie den 

Namen gegeben hat, zeichnet fich durch einen platter gebrüdten Körper von eiförmigen Umriſſen 

aus, indem der Hinterrand des mehr ober weniger halbfreisförmigen, den fenkrechten und zuge- 

fpigten Kopf yon oben her dedenden Halsſchildes fich eng an die ebenjo breiten, nach hinten 

gemeinfam fich abrundenden Flügeldecken anfchließt. Diefelben bededen die Leibesſpitze vollftändig, 

falls fie nicht befonders herausgeftredt wird, was den Weibchen vorzugsweiſe eigen zu fein fcheint. 

Die elfgliederigen Fühler verdiden ſich allmählich nach der Spite Hin zu einer brei= bis fünf- 

gliederigen Keule. Ein horniger Haken bewehrt die Innenfeite des Unterkiefers, und die Tafter 
besjelben find wie bei den Todtengräbern länger als die Lippentafter. 

Die fiebenundfechzig befannten Arten find mit wenigen Ausnahmen ganz ſchwarz, und in- 

folge ihrer Ernährungsweife vorherrfchend an den Boden gefeffelt; fie bewohnen außer Auftralien 

alle Erbtheile. Der ſchwarzglänzende Aaskäfer (Silpha atrata) gehört zu den verbreitetiten 

und infofern zu den intereffanteren Arten, als feine Larve bisweilen den Zuderrübenfeldern höchft 

nachtheilig geworben ift. Der Käfer findet fich den ganzen Sommer hindurch auf Aeckern, Wegen, 

unter Steinen, Erdſchollen, am Tiebften freilich unter einer Thierleiche, ift elliptifch im Umriſſe, 

oben mäßig gewölbt und durchaus glänzend ſchwarz; der fenkrecht nach unten gerichtete Kopf 
wird, wie bei allen feinesgleichen, von oben her durch das grob punktirte Halsjchild bebedt. 
Diefes bildet einen reichlichen Halbkreis mit aufgeworfenem Rande, außer an der Hinterfeite, 

greift mit diefer etwas über die Wurzel der Flügeldecken über und übertrifft diejelben ein wenig an 
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Breite. Die flügeldeden find an dem Außenrande ftark aufgebogen, hinten gerundet, fo zwar, 

daß fie fich an der Naht kaum merklich verkürzen. Ueber die fläche einer jeden Laufen drei ftumpfe 

Längskiele in gleichen Abftänden unter fich und mit der ebenfo Leiftenartig erhabenen Naht. Die 
Zwifchenräume find runzelig grob punftirt. Kurz beborftete Schienen und fünf Fußglieder kenn— 

zeichnen die Beine, filzige Sohlen außerdem die Vorderfüße der Männchen. Bei Beachtung diejes 

Laufpaffes wird man die in Rede ftehende Art nicht wohl mit zwei jehr ähnlichen (Silpha laevi- 
gata und reticulata) verwechjeln können. 

Die oben ſchwarze, am Bauche lichte Larve befteht aus zwölf Schildern, welche vom Kopfe 

nach der Mitte hin an Breite wachjen, dann aber fich allmählich ftark verfchmälern ; die bedeutende 

Breite in der Mitte entjteht durch die lappig erweiterten Seitenränder der Schilder, die in 
berjelben Weife ſich bei anderen Silphen- 

larven nicht zu wiederholen braudt. Das 

Endglied trägt an der Spitze zwei fleifchige 

Anhänge. Die über fie hinausgehende Fort: 

ſetzung iſt der ausftülpbare After, welcher 

beim Kriechen zum Nachfchieben dient. Am 

verftedten Kopfe bemerkt man dreigliederige, 

ziemlich lange Fühler und hinter ihrer 

Wurzel vier, weiter unten noch zwei Neben 

augen. Für gewöhnlich Hält fich die Larve, 

wie diejenigen der übrigen Arten, verborgen 

unter tobten Tieren und wächft unter mehr: 1,341atunlänyender Mettäfer linke aurat) non arm 
maligen Häutungen jchnell heran, fommt 

aber vorübergehend in jo großer Menge vor, daß ihr die gewöhnliche Nahrung mangeln würde, 

und fie merfvürdigerweife pflanzenfreffend wird und in den erften Blättern der jungen Rüben- 

pflanzen einen Erfah fucht. In Gegenden, two der Rübenbau zu Gunften der Zuderfabrifen große 

Flächen einnimmt, hat man die fonft verſteckte Larve in jo großen Mengen frei und dem Sonnen 

lichte ausgefeßt an den jungen Pflanzen gefunden, daß diefe durch diefelben eine jchwarze Farbe 

annahmen und fchlieglich durch ihren Zahn fo ziemlich vollftändig verſchwanden. Bei ihrer großen 

Gefräßigfeit wächft die Larve ſchnell, Häutet fich dabei viermal und kriecht vollftändig weiß aus 

ihrer alten Haut, aber fchon eine Stunde jpäter hat fie auf dem Rücken ihre frühere ſchwarze Farbe 

wieder angenommen. Sie ift fehr beweglich und fucht fich zu verbergen, fobald fie bemerkt, daß fie 

verfolgt wird. Wenn fie erwachjen ift, gräbt fie fich ziemlich tief in die Erde ein, fertigt eine Höhlung 

und wird zu einer weißen, fragezeichenförmig gefrümmten Puppe, welche durch ihr großes Halsſchild 

und den barunter verftedten Kopf ihre Silphennatur nicht verleugnet. Nach etwa zehn Tagen Ruhe 

tommt der Käfer zum Vorfcheine. Diefer, welcher möglichenfalles zwei Bruten im Jahre haben kann, 

überwintert im vollfommenen Zuftande. Das große Waffer anfangs April 1865 ſchwemmte bei ung 

die in Rede ftehende Art und die Silpha obscura in überaus großen Mengen lebend an. Nach dem 

Erwachen im erften Frühjahre erfolgt die Paarung und gleich darauf das Eierlegen unter moberndes 
Zaub oder unter die oberfte Erdſchicht, wozu der Hinterleib wie eine Legröhre weit vorgeftredt werben 

fann. Das Gejchäft nimmt längere Zeit in Anfpruch, daher kriechen die Larven zu verfchiedenen 

Zeiten aus, daher folgt weiter, daß man im Sommer Larve und Käfer gleichzeitig antreffen kann. 

Der rothhalfige Aaskäfer (Silpha thoracica) ift eine von den beiden deutfchen Arten, 

welche der ſchwarzen Uniform der übrigen nicht treu bleiben, indem das Halsſchild eine lebhafte 

tothe Farbe annimmt. Unfer Bild „die Käfer in Waſſersnoth“ führt fie joweit fenntlich vor, 

daß auf ihren Plag nicht näher aufmerkjam gemacht zu werden braucht. 
Der vierpunftige Aaskäfer (Silpha quadripunctata) ift die zweite abweichend gefärbte, 

überdies auch abweichend Lebende Art. Sie ift zwar am Körper ſchwarz, auf der Rüdenfeite jedoch 
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nur auf der Scheibe des Halsſchildes, am Schilöchen und in vier runden Fledchen der Flügel» 

deden, während die übrige Nücdenfläche eine grünlich braungelbe Färbung hat. Die mir nicht 
befannte Enttwidelung dürfte feine abweichende und wie bei der anderen eine an ber Erde zu Stande 

gefommene fein, dem fertigen Käfer jedoch paßt das Umherlaufen auf Feldern und Wegen und das 

Berfteden unter Steinen, Erdichollen und jaulenden Thieren nicht, er liebt einen romantifcheren, 

einen luftigeren Aufenthalt, verlangt nach frifcher, nicht nach abgeftandener Fleiſchſpeiſe. Daher 

bejteigt er Buſchwerk, vorherrichend Eichen» und Buchenftangenholz, und ſucht die von jenen 

Zaubforten lebenden Raupen auf, um fie zu verjpeifen. Ich Habe ihn dergleichen verzehren jehen 

und ihn alljährlich in ziemlicher Anzahl von Eichenftangen herabgellopft, während der Kleine 

Kletterlaufläfer nur in manchen Jahren in feiner Gefellichaft herabftürzte. In dem Betragen 

beider, jobald fie unten angelangt find, bejteht ein wejentlicher Unterjchied. Der Läufer, wie wir 

bereits wifjen, bemüht fich jo jchnell wie möglich unter der Bodendede zu verſchwinden, der Aaskäfer 

wenbet eine feiner Gattung und vielen anderen Kerfen geläufige Lift an: er läßt den an fich ſchon 

hängenden Kopf noch mehr hängen, zieht die Beine an und bleibt regungslos auf dem Rüden 

liegen, kurzum, er ftellt fich todt; doch ift es ihm weniger Ernft um zähe Durchführung diefer Rolle, 

und möglicherweife die angegebene Stellung nur die Folge feines erften Schredens über den jähen 

Sturz; denn er befommt meift jehr bald nachher wieder neues Leben und eilt davon. 

An folchen Orten, wo fich Todtengräber und Aaskäfer ſehr behaglich fühlen, pflegt auch die 

Familie der Stußfäfer (Histeridae) durch einige Arten vertreten zu fein. Es find gedrungene, 

breit gedrüdte, ja bisweilen vollfommen platte Käfer, welche ein ſtark glängender, außergewöhnlich 

harter Panzer umgibt. Der an fich Heine und jchmale Kopf ſteckt tief im Halsſchilde und läßt 

fich bei vielen von unten her in eine Art von Bruftlah zurüdziehen, jo daß er faft verſchwindet; 

das nad hinten allmählich breiter werdende, an den Seiten gefantete Halsſchild legt fich mit 

feinem Hinterrande dicht an die Wurzel der nur allmählich oder gar nicht nach der Mitte zu breiter 

werdenden Flügeldecken an, dieje find hinten mehr oder weniger geftußt, immer den Steiß ala eine 

breiedige Ehitinplatte mit gerundeter Spike unbededt laffend, und von feinen Längsfurchen durch- 

zogen, welche bei Unterfcheidung der Arten gute Anhaltepunkte gewähren. Die kurzen, elfgliederigen 

Fühler nehmen vom langen Grundgliede an eine andere Richtung, find mithin gefniet und endigen 

in einen geringelten Knopf, den die drei legten Glieder bilden. Die Kinnladen ragen hervor, von 

den häutigen und behaarten Lappen des Unterkiefer übertrifft der äußere den inneren an Größe, 

die furze Zunge verbirgt fich meift hinter dem Kinne, und die Tafter find fadenförmig. Am Bauche 

unterjcheidet man fünf Ringe, von denen der erfte eine bedeutende Ränge erreicht. Die Beine find 

einziehbar und platt, d. 5. fie können in einer Weife in flache Gruben der Körperunterjeite ange: 

drüct werden, daß ein ungeübtes Auge ihre Gegenwart faum bemerkt; die vorderften haben an 

der Außenkante gezähnte, alfo zum Graben befähigende Schienen, die hinterften einen weiten Ab- 

ftand unter fich, und alle tragen fadenförmige, fünfgliederige (jelten viergliederige) Füße, welche 

fich in eine mehr oder weniger ſcharf marlirte Rinne der Schiene einlegen laſſen. Der Gang ber 

Stupläfer ift infolge eines ſolchen Baues ein nur bedächtiger, der Gefammteindrud, den das 

ganze Weſen macht, ein an die Schildfröten unter den Kriechthieren mahnender; hierzu trägt die 

eigenthümliche Gewohnheit bei, mitten in ihrem trägen Gange inne zu halten, zu „ſtutzen“, Beine 

und Kopf einzuziehen und die Scheintodten zu fpielen, wenn ihnen irgend etwas Ungewöhnliches 

begegnet. An warmen Sommerabenden, jeltener unter der ftrahlenden Mittagshige, ſetzen fie auch 

ihre Flügel in Bewegung, um in bequemerer Weife größere Streden zurüdzulegen und, was 

der Hauptgrund fein dürfte, Nahrung zu juchen. Sie befchränfen fich hinfichtlich diefer nicht 

bloß auf verweſende thierifche Stoffe, ſondern halten ſich ebenfo gern an pflanzliche, in der 
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Auflöfung begriffene; man findet fie daher zahlreich im Mifte, in den ſchnell fich zerſetzenden 

fleifchigen Pilzen, gewwiffe Arten hinter Baumrinde, und einige wenige in Ameifenhaufen. Außer 
ſchwarz mit blauem oder violettem, oft jehr ſtarkem Metallglanze fomınt nur noch roth in der 

Belleidung ber eintaufendeinhundertundfunfzig Arten vor, welche fich über die ganze Erde ausbreiten. 

Die geftredten, zwölfgliederigen Larven, außer am Kopfe nur noch am Vorderbruftringe 
hornig, jchließen fich durch die gegliederten Anhänge am Ende und durch den ausjtülpbaren After 

zum Nachichieben den Larven der Staphylinen au. Die ungewöhnlich furzen und zugleich dünnen 
Beine find dem Außenrande nahe gerüdt und laufen in eine faſt borftenförmige Klaue aus. Am 

Kopfe fehlen Oberlippe und Punktaugen, dagegen nicht die dreigliederigen Fühler mit langem 

erſten und kurzem lebten, nach innen gekrümmtem Gliede. Die ftarfen, in der Mitte gezähnten 

Kinnbaden Frümmen fich fichelartig, und die freien Kinnladen tragen dreigliederige Tafter; zwei— 
gliederige finden fich an ber zungenlofen Unterlippe auf unter fich vertwachjenen, an der Wurzel 

hornigen, an der Spitze fleifchigen, frei vorftehenden Stämmen. Wegen der unmerflich Heinen 

Mundöffnung kann die Nahrung, die gewiß aus lebenden wie todten Thieren und verweſenden 

Pflanzenftoffen befteht, nur faugend aufgenommen werben. 

Der Mift-Stußfäfer (Hister fimetarius oder sinuatus) gehört zu denjenigen Familien— 

gliedern, welche den Kopf in einen gerundeten Borfprung der VBorderbruft zurüdziehen fönnen. Unter 

einem Stirnrande lenken die gebrochenen, in eine ovale, dreigliederige Keule endenden Fühler ein, 

und leßtere fann in eine Grube am VBorderrande der Vorderbruft verborgen werben. Drohend ragen, 

ſchräg nach unten gerichtet, die in der Mitte gezähnten Kinnbaden weit hervor. Der Steiß fällt 

ſchräg nach Hinten ab, und die Hinterften Schienen bewehren an der Außenſeite ziwei Dornenreihen. 

Dies alles gilt von jedem Hister, die fich zahlreich über die ganze Erde ausbreiten. Die genannte 

Art erfennt man an einem Heinen, gerundeten Yortjage am Hinterrande der Vorderbruft, welcher 

in eine Ausrandung der Mittelbruft paßt, an nur einem Seitenftreifen des Halsichildes, an der 

beutlich punttirten Vertiefung auf dem umgefchlagenen Seitenrande der Ylügeldeden, welche auf 

dem Rüden drei ganze Streifen nach außen, einen in der Mitte aufhörenden neben der Naht haben 

und mit einem rothen Flecke gezeichnet find, deffen Form unfere Abbildung (©. 63, Fig. 2) ver: 

gegenmwärtigt. Der Mift-Stutläfer lebt vorzugsweife auf trodenen, jandigen Triften im Mifte 
und begegnet uns wohl auch einmal auf einem Feldwege in fchwerfälligem Marjche, häufiger 

jedoch breitgetreten, weil er der Fußſohle des unachtfamen Wanderers durch fein „Stutzen“ nicht 

pariren konnte. 

Der zierliche, bloß 2,25 Millimeter lange, glänzend rojtgelbe Hetaerius sesquicornis ober 

quadratus, welcher mit einzelnen aufgerichteten Haaren bejeßt ift, verdidte Seiten des Hals— 

ſchildes und feingeftreifte Flügeldeden Hat, lebt bei Ameifen, vorherrichend in den Kolonien der 

Waldameije (Formica rufa), entjchieden aber unter anderen, weniger abhängigen Verhältniſſen 

ala die Keulenkäfer, ba man ihn auch ohne Ameijen unter Steinen angetroffen hat, wo wahrjcheinlich 

früher folche gehauft Haben. Die Sammler, welche fich der fogenannten „Myrmecophilen“, d. h. 

derjenigen Käfer befleißigen, welche nur in Ameifennejtern zu treffen find, fieben die ganze Ameiſen— 

folonie mit einem Drabtjiebe, durch welches die Ameifen nicht gehen, aus, tragen das Ausgefiebte 

in leinenen Sädchen heim, um dort die Ergebniffe ihrer Arbeit in aller Bequemlichkeit zu durch— 

muftern, und wählen am pafjendften die Monate März und April, und die genannte Ameiſenart 

zu diefer mühevollen und unbehaglichen Fangmethode, weil zu diefer Jahreszeit die Ameifen noch 

träge und weniger biffig find. Bon Hister unterjcheidet fich die genannte Gattung durch kurzen 

Fühlerſchaft, eine walzige, fcheinbar ungegliederte Keule und durch jehr breite Schienen mit einer 

nach außen offenen Rinne für die Füße. 

Die Saprinen (Saprinus) bilden neben den Hifteren die artenreichjte Gattung der ganzen 

Bamilie, theilen mit ihnen diefelbe geographifche Verbreitung, diejelbe Körpertracht, haben aber 

mehr Glanz, und zivar entjchieden metallifcher Natur, in blau, grün, violett, führen dieſelbe Lebens— 
Brehms Ihierleben. 2. Auflage. IX. 5 
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weije, unterfcheiden fich von ihnen jedoch wejentlich durch den Mangel des Bruftlaßes, können 

aber troßdem ihren Kopf einziehen. Cine mehr oder weniger ftarfe Punktirung auf der ganzen 

Dberfläche des gedrungenen Körpers läßt einen gemeinfamen Fled an der Wurzel der Flügel- 

beden unberührt. 

Sehr zahlreich über ganz Amerika und Europa, zerjtreut und vereinzelt über Afrika bis nach 
den auftraliichen Injeln Hin breiten fich gegen achthundert Arten nur Feiner Käferchen aus, welche 

man zu der Familie der Glanzkäfer (Nitidulariae) zujammengefaßt hat. Sie wiederholen im 

verjüngten Mafjtabe die Grundform der Stubfäfer, aber weder die Härte, noch die Farben- 

einförmigfeit der Körperbedeckung. Die Ylügeldeden find meijt etwas gekürzt, auch die Beine 

kurz, die vorderften und hinterjten queren Hüften entjpringend, die Füße fünfgliederig, nur aus» 

= 
Raps-Olanytäfer (Mellgethes aencus) nebſt Sarve, vergrößert und in nalürl, Größe. Großer Blalentäfer 

(Malachius aeneus), vergrößert. 

nahmsweiſe am Ichten Paare vierglieberig, die erften drei Glieder faft immer erweitert, die Fühler 

nicht gefniet und im einen drei= bis viergliederigen Knopf auslaufend. Der Unterkiefer wird 

größtentheil3 nur von einem Lappen gebildet. 

Diefe Käferchen fommen unter den verjchiedenften Verhältniſſen, vereinzelt oder oft ſcharen— 

weiſe vereinigt, vor; man findet fie auf allerlei Blumen, hinter Baumrinde, in den gährenden und 

dadurch ſchlammig werdenden Ausflüffen unferer Waldbäume (Eichen, Birken, Buchen), in Schwäne 

men, in thierifchen Abfällen, ja, ich entfinne mich aus meiner Jugendzeit, daß in einer Mühle eine 

ihrer Arten (Nitidula bipustulata) mafjenhajt aus dem vorgejegten Kaffeefuchen herausſpaziert 

fam und deſſen Genuß verleidete, objchon der Kirmeßappetit mit zur Stelle gebracht worden war. 

Der Raps-Glanzkäfer (Meligethes aeneus) fällt häufig durch feine beträchtliche Menge 

auf blühendem Raps, Rübjen und anderen Kreugblümlern ſowie jpäter auf den Blüten der ver- 

ichiedenften Sträucher in die Augen; der einzelne wird freilich leicht überfehen, denn er mißt nur 

2,25 Millimeter, ſieht erzgrün aus und ftellt ein kleines Viereck mit ftumpfen Eden dar, unten mit 

ichmaler, nach hinten zugejpigter Vorderbruft. Die Schienen der Vorberbeine find fchmal, am 

Außenrande gleichmäßig Jägeartig gezähnelt, die übrigen etwas breiter, von ihrer fchräg abge- 

fchnittenen Spihe bis über die Mitte des Außenrandes hinauf mit kurzen, feinen Börjtchen dicht 

bewimpert. 

Nach überftandenem Winterfchlafe verläßt er das jetzt unmirtliche Verſteck, jucht die 

genannten Pflanzen auf und ernährt fich von deren Knospen und Blüten, ſchwärmt im warmen 

Sonnenjcheine lebhaft umher, und die Paarung erfolgt. Drei bis vier Tage nachher, bejonders 

bei vollfommener Windjtille, jchiebt das Weibchen feine ausdehnbare Hinterleibsipige in die Knospe 

und läßt ein länglichrundes, weißes Ei in deren Grunde zurüd. In acht bis vierzehn Tagen, 
je nach der wärmeren oder rauheren Witterung, entwidelt ich die Larve daraus und ernährt fich 

von den Blütentheilen im Inneren der Knospe, wenn fie dieſe noch vorfindet, oder von den bereits 

entwidelten und benagt, wenigftens in vorgerüdterem Alter, die jungen Schoten, an welchen fie 

bedeutenderen Schaden anrichtet als der Käfer. In Zwifchenräumen von acht bis zehn Tagen 
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beſteht fie nach und nach drei Häutungen, deren Tehte ihren Puppenzuftand herbeiführt, und Lebt 
mithin durchichnittlich einen Monat. Erwachien ift fie höchſtens 4,5 Millimeter lang, ziemlich 

walzig von Geftalt, gelblichweiß von Farbe und einer Exrdflohlarve jehr ähnlich. Sie befteht 

außer dem braunen oder jchwärzlichen Kopfe aus zwölf Gliedern, mit ſechs kurzen Beinen vorn 

und warzenartigem Nachjichieber Hinten. Auf dem Rüden jedes Gliedes, das vollkommen 

bededte erjte ausgenommen, bemerkt man je drei Hornfledchen, von denen die mitteljten ala kleinſte 

den vorderen Gliedern fehlen, die äußeren länglich eiförmig und unter fich gleich groß find. Der 

ſchmale Kopf hat jederjeits drei einfache Augen, viergliederige Fühler und eine hornige Oberlippe. 

Die kräftigen Kinnbacken kehlen fich an der Kaufläche aus und endigen in einen jpiken Zahn. Es 

gehört kein geübter Forjcherblid, jondern nur Aufmerkſamkeit dazu, diefe Larven in größerer Ge— 

jellichaft zwiichen den oberen Blüten der Oelſaaten zu entdeden, und man wird dann begreifen, 

daß die langen, weit herabreichenden kahlen Spihen in den nachherigen Fruchtitänden theilweiſe 

auf ihre Rechnung fommen. 

Zur Verpuppung läßt fich die Larve herunterfallen, geht flach unter die Erde und fertigt ein 

Lojes Geipinft, in welchem man bald nachher das weiße, bewegliche Püppchen finden kann, welches 

hinten in zwei leifchipigchen ausläuft. Nach zwölf bis jechzehn Tagen, mithin anfangs Juli, 

fommt der Käfer zum Vorſcheine. Jch trug am 3. Juni erwachſene Larven ein und erzielte jchon 

am 27. Juni deren Käfer. Dieſe treiben fich auf Blüten umher, wie die überwinterten, pflanzen 

fich aber im laufenden Jahre nicht fort, fondern erjt im nächſten. 

Für den ſyſtematiſchen Käferfammler ſchließt fich den vorigen ein Labyrinth von Sippen und 

Familien an, welche ihm viel Mühe und Sehkraft often, wenn er die ähnlichen Arten mit Sicher— 

heit unterfcheiden will; denn es find kleine, unfcheinbare, zum Theil auch mühſam aufzufindende 
Thierchen. Für das „Thierleben‘ mögen einige Arten folgen, welche zu Haufe eine gewiſſe 

Rolle jpielen und einer eifrigen Verfolgung dringend empfohlen werden können. Diejelben 
find mit jo und jo vielen nächjt Verwandten, in der Gefammtheit die Zahl zweihundert noch nicht 

füllend, zu einer Yamilie vereinigt worden, welche nach den größten unter ihnen den Namen der 

Spedtäfer (Dermestidae) erhalten hat. 

Ein in feinen drei Hauptabjchnitten nicht abgefehter, aljo geichloffener, im übrigen verfchieden 

geftalteter Körper, ein gejenkter, mehr oder weniger einziehbarer Kopf, der unterhalb zur Auf- 

nahme der feulenförmigen, auf der Stirn eingefügten Fühler ausgehöhlt ift und meift ein Punkt— 
auge auf dem Scheitel trägt; zapfenförmig aus den Gelenkgruben heraustretende, ſich an den 

Spitzen berührende, mindejtens ſehr nahe ftehende Vorderhüften, walzenförmige, faft immer innen 

und hinten erweiterte Hinterhüften, durch deren Erweiterung eine Furche zur Aufnahme der 

Schenkel entfteht, eine Furche an leßteren für die Schiene, fünfzehige Füße und ein fünfgliederiger 

Bauch bilden die allen Framiliengliedern gemeinfamen Merkmale. Auch im Betragen und in der 

Lebensweiſe herricht unter ihnen große Uebereinftimmung. Einmal befiten fie alle in hohem Grade 

die Gabe der Verftellung; denn mit angezogenen Beinen, eingelegten Fühlern und eingefniffenem 

Kopfe Liegen fie die längſte Weile wie todt da, wenn fie von außen her beunruhigt werden und 

Gefahr für ihre werthe Perfon im Anzuge vermeinen. Andererfeit3 zeichnen fie jich durch ihr 

Herumtreiberleben und die Gleichgültigkeit für die Wahl ihrer Gefellfchaft und Umgebung aus, 

ob neben einem flüchtigen Schmetterlinge in duftender Blüte, oder zwijchen Finfterlingen und 

unfauberen Genofjen in den Ueberreſten eines ftinfenden Aaſes wühlend, ob im faulen Holze eines 

alten Baumſtammes oder im Winkel einer Speiſekammer, ob in der Pelzeinfaffung eines bei Seite 

gejegten Fußſackes oder in den Polftern unjerer Sophas, oder im Leibe eines ftattlichen Käfers, 

auf welchen der Sammler ftolz fein zu dürfen glaubt, das alles ift ihnen gleichgültig, objchon der 
he 
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eine vorherrſchend Hier, der andere vorherrichend dort angetroffen wird, Weil die Nahrung 
der Käfer, mehr noch ihrer Larven (demn fie ſelbſt find gemügjamer), in den vorzugsweiſe 

trodenen Theilen thierifcher Stoffe aller Art befteht, finden fie fich auch überall, draußen im 

Freien, in unferen Behaufungen, auf den Schiffen, in Fellen, Naturalienfammlungen ıc., reifen 

um die Welt und werden theilweife Weltbürger im volliten Sinne des Wortes. Infofern fie ein 

mehr verborgenes Leben führen und ungeftört fich in diefer Verborgenheit ftarf vermehren, jo 

fönnen fie unter Umftänden empfindlichen Schaden an unferem Eigenthume, namentlich an Pelz« 

werk, Bolftern, mwollenen Deden und Teppichen aller Art jowie namentlich an Naturalienfamm- 

lungen, anrichten. 

63 gilt dies in erfter Linie von ihren gefräßigen Larven. Diefelben zeichnen fich durch ein 
aufgerichtetes, dichtes Haarkleid aus, welches meift nach hinten ftellenweife dichte Büſchel bildet, 

auch fternartig fich ausbreiten kann, durch kurze, viergliederige Fühler, durch meift jechs Punkt— 

augen jederjeits und durch kurze, einklauige Beine. Bei der Verwandlung reißt die Haut längs 

des Rüdens, und die Puppe benußt diefelbe als ſchützende Hülle. 

Der Spedfäfer (Dermestes lardarius, Fig. 6, 7) wird unter feinen fiebenundvierzig 

Gattungsgenofien, die alle durchjchnittlich 7,6 Millimeter lang find, leicht erfannt an der hell- 

braunen, quer über die Wurzel der Flügeldeden gehenden, mit einigen fchwarzen Punkten gezeich- 

neten Binde bei übrigens durchaus bräunlich ſchwarzer Färbung; als Dermejten kommen ihm 

folgende Merkmale zu: ein Sinn, welches länger als breit, vorn gerundet oder ſchwach ausgerandet 

ift, eine häutige, vorn ſtark bewimperte Zunge; von den lederartigen, gleichfalls ſtark betwimperten 

Laden des Unterkiefers endigt die innere in einem kräftigen Zahn, die bedeutend größere äußere 

ſtutzt fich vorn etwas fchräg ab. Die Kliefertafter enden in ein walziges, vorn gerade abgejchnit- 

tenes, die Lippentaſter in ein ſtumpf eiförmiges Glied. Das gewölbte Halzjchild verengt fich nach 

vorn, buchtet fi) am Hinterrande zweimal feicht aus und führt an den Geiten unten je eine 

Grube zur Aufnahme des großen Fühlerknopfes. In gleicher Breite ziehen die fylügeldeden nach 

hinten, runden fich ab, verbergen die Leibesſpitze vollftändig und ftellen die faft walzige Geftalt 

de3 ganzen Körpers her, den vorzugsweiſe dicht an der Unterfeite anliegende Haare bededen. 
Hier laſſen fich die Gefchlechter Leicht unterjcheiden, indem fich dag Mänuchen am dritten und 

vierten Bauchringe oder an legterem allein durch eine glänzende, runde Grube auszeichnet. 
Die geftredte, nach hinten verjüngte Larve wird beinahe noch einmal jo lang wie der Käfer, 

ift am Bauche weiß und auf dem braunen Rüden mit ziemlich langen, braunen, nach hinten 

gerichteten Haaren bejeßt, von denen die längjten am Hinterende einen Haarpinſel darftellen; am 

Grunde diejes richten fich auf dem Rüden des lebten Gliedes zwei nach hinten gebogene Hornhafen 

empor. Die ſechs Beine und der ausftülpbare After ermöglichen ein getwandtes und rajches Fort— 

friechen, welches jedoch mehr einem ruckweiſe vor fich gehenden Hinrutichen gleicht. Man trifft die 

Yarve vom Mai bis in den September, während welcher Zeit fie fich viermal häutet und ihre 

Anwejenheit durch die umberliegenden Bälge an ſolchen Stellen verräth, wo diefelben durch den 

Luftzug nicht weggeweht werden können, wie beifpielsweife in Injeltenfammlungen. Schließlich 

wird die Larve träger, fürzer und haarlofer, alles Anzeichen, daß fie ihrer Verwandlung nahe iſt. 

Zu dieſem Zwede verbirgt fie fi an ihrem Aufenthaltsorte jo gut es gehen will, dann fpaltet fich 

ihre Haut, wie bei den früheren Häutungen, in einem Längsriffe auf dem Rüden und die Puppe 
wird fichtbar, bleibt jedoch mit dem größten Theile ihres Körpers in diefer Umhüllung fteden. Sie 

ift vorn weiß, hinten braunftreifig und ſehr beweglich, wenn man fie beunruhigt. Mteift im Sep» 

tember ijt dev Käfer entwidelt, jprengt die Haut und bleibt, wie früher die Puppe, lange Zeit in 

der num doppelten Umhbüllung ſitzen. In wärmeren Räumen fommt er früher, in fälteren jpäter 

zum Borjcheine; im nächjten Frühjahre erfolgt die Paarung und das Eierlegen. 

Der Spedfäfer und feine Larve findet fich nicht bloß in Speifefammern, ſondern überall, two 

e3 thierifche Ueberrefte gibt, in den Käufern, auf Taubenfchlägen, draußen im Freien unter Nas, 
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an Pelzwaaren und in Naturalienfammlungen. Mit wahrem Entjeßen gebenfe ich eines Falles, 

welcher bei ben geheimen Umtrieben dieſer Gejellen daran mahnt, wie man auf feiner Hut fein 

müffe, um ihrem Zerftörungewerte jo wenig wie möglich Vorſchub zu leiſten. Ein Kiftchen, bis 

obenan mit aufeinander gejchichteten Käfern aus Brafilien angefüllt und zugenagelt, Hatte 

jahrelang unbeachtet geftanden, weil der Inhalt für wertHlos erklärt worden war. Als e3 an ein 

gründliches Aufräumen ging, fam auch bejagtes kubiſches Kifthen an die Reihe. Sein Inhalt 

ließ einen Blick werfen auf gewiffe Blattkäfer, Holzböde, Rüßler und andere, welche in jenen 

gejegneten Ländern in unzähligen Mengen beifammen leben und ausnehmend gemein fein müffen; 

denn manche Arten zählten nach Hunderten, welche einft ala Geſchenk eines dort lebenden Händlers 

1,2 Rabinettäfer (Anthrenus museorum, 6.71). S—5 Dieb (Ptinus far, 5.114). 6,7 Spedtäfer (Dermestes lardarlus, S. 68). 
8,9 Pelzläfer (Attagenus pellio, S. 70). Jede Art mit ihrer Larve; alle Figuren vergrößert. 

eingegangen waren. Nachdem: mit einer gewiffen Vorſicht, um die wenigen ungerbrochenen 
Stüde, für welche fich allenfall3 noch eine Verwerthung Hätte finden laſſen, herauszufuchen, die 

oberen Schichten abgeräumt und die unterften mehr und mehr bloß gelegt worden waren, jchien 

mit einem Male Leben in die Jahre alten Leichen gelommen zu fein; denn Bewegung und zwar 

ſehr lebhafte Bewegung ließ fich jehen und hören. Welch ein Anblid! Eingebettet in braunen 

Staub und immer kleiner werdende Stüde der zerfallenen und zerfreffenen Käfer krabbelten 

hunderte von Spedfäferlarven gejchäftig durcheinander und fchienen ihren Unmuth darüber 

erkennen geben zu wollen, daß man fie in ihrer ficheren, das Verjährungsrecht beanfpruchenden 

Brutftätte geftört hatte, Glücklicherweiſe Loderte helles Feuer im Ofen, dem die ganze Geſellſchaft 
fo jchnell wie möglich übergeben wurde, damit nicht Einer entläme und an einer Stelle die fcharfen 

Zähne hätte prüfen können, wo die Wirkungen entjchieden viel empfindlicher hätten werden fünnen. 

Die übrigen Dermeften, mäujegrau ober ſchwarz auf der Rüdenjeite, mehr oder weniger voll« 

kommen freideweiß durch dicht anliegende Behaarung auf ber Unterjeite gezeichnet, finden ſich vor= 

zugsweije im Freien unter Aas, wenn nicht — zwiſchen Naturalien, welche längere Seereijen 

zurüdgelegt haben und unzureichend verpadt worden waren. 

Eine eigenthümliche Erjcheinung, welche ihren Grund im Körperbaue der Speckläfer hat, fällt 
dem Sammler auf, der gewohnt ift, die von ihm getödteten Käfer, bevor fie vollkommen troden 

find, an der rechten Flügeldecke mit einer Nadel behufs der Aufftellung in feiner Sammlung zu 
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durchftechen. Diefe Zubereitung hat je nach der Härte der Dedichilde ihre größeren oder geringeren 

Schwierigkeiten und mißlingt bei den Dermeften dem weniger Geübten faft regelmäßig, nicht 

wegen zu großer Härte der lügeldeden, jondern wegen ihrer größeren Widerftandsfähigfeit im 

Berhältnis zu den weichen und jehr nachgiebigen Verbindungshäuten aller fefteren Theile. In 

der Regel gehen alle diefe aus ihren Fugen, wenn man mit der Nadelſpitze einen Drud auf die 

Flügeldede ausübt. Dieſe ausnahmsweiſe Dehnbarkeit der Verbindungshaut zeigt fich auch beim 

Tödten eines Dermejten in Weingeift; hier ſaugt fich der Körper jo voll, daß Kopf, Vorderbrujt- 

ring und der von den Flügeldeden zufammengehaltene Reft weit auseinander treten und zwifchen 

allen dreien eine weiße Haut gleich einem kurzen Darme heraustritt. Es find einige wenige Käfer 

(Silphen, Miftkäfer der Gattung Aphodius), bei denen eine ähnliche Erfcheinung beobachtet werden 

kann. Nur erft, wenn der Käfer gut ausgetrodnet ift, befommen feine Chitinfchilder einen feſteren 

Zufammenhang und Stüße unter einander, welche durch den Drud der Nadelſpitze auf die Flügel— 

decke nicht aufgehoben werden, jondern die Durchbohrung jener ermöglichen. 

Der Pelzkäfer (Attagenus pellio, ©. 69, Fig. 8, 9) hat die Körperform des Speckläfers, 

nur einen flacher gewölbten Rüden und bedeutend geringere Größe (4 Millimeter im Durchſchnitte). 

Er ift ſchwarzgrau und auf der Mitte einer jeden Flügeldede mit einem filberweißen Haarpünktchen 

gezeichnet. Ein einfaches Auge auf dem Scheitel unterfcheidet die ganze Gattung Attagenus von 

der vorigen, ein freier, d. h. von der nach vorn erweiterten Borderbruft nicht verdedter Mund 

und nahe beiſammenſtehende Mittelbeine zeichnen fie vor den anderen, mit einem Nebenauge ver— 

fehenen Gattungen aus. 

Der Pelzkäfer treibt fich im Freien umher und fchlägt feine Sommerwohnung in den Blüten 
des Weißdorns, der Spirftauden, der Doldenpflanzen und anderer auf, wo er mit feinem guten 

Freunde, dem nachher zu befprechenden Kabinetkäfer, und manchem anderen Kerfe in beſtem Ein— 

vernehmen lebt, fich bis zur Unfenntlichkeit mit den zarten Staubförperchen überzieht, und friftet 

fo ein volltommen harmlojes Dafein. Sicherer bemerken wir ihn in unferen Wohnräumen, wenn ihn 

die Frühjahrsſonne aus feinen ftaubigen Eden hervorlodt und zu Spaziergängen auf den Dielen 

oder zu einem Fluge nach den hellen Fenſterſcheiben auffordert, durch welche er vermuthlich die 

freie Gottesnatur zu erlangen wähnt. Er hat fich hierin freilich getäufcht, denn bei jedem Anfluge 

an die Scheibe ſtößt er fich an den Kopf, fällt rückwärts über und quält fich nun auf den Fenſter— 

brete ab, ehe er von der Rüdenlage wieder auf die furzen Beinchen gelangt. Um dies zu erreichen, 

ſtemmt ex fich meift auf die wie zum Fluge aufgerichteten Flügeldecken und dreht den Körper hier— 

bin und dorthin, bis er endlich das Uebergewicht nach unten-befommt. Ohne Erbarmen ergreife 

man ihn in diefer hülflofen Lage und zerdrüde ihn zwifchen den Fingern, welche infolge feiner 

Saitlofigkeit kaum feucht werden, damit er möglichjt ohne Nachlommen ſterbe. Denn wenn er auch 

don geringer Bedentung ift, jo hat man fich doch vor feiner Larve wohl zu hüten. Diefe ift ein 

ichlimmer Geſell und rechtfertigt ihre jchwierigere, wie des Käfers leichtere Verfolgung. Bei Aufs 

arbeitung eines Schlajfophas, welches fiebzehn Jahre lang treu gedient hatte und in feinen 

Gingeweiden viel Schweinsborften enthielt, war der Sattler faft entjeht über die vielen „Motten‘ 

wie er meinte, in Wirklichkeit waren es aber die abgeftreiften Bälge der Pelzkäferlarven, welche 
hoch aufgehäuft auf dem Holze der Seitenlehnen lagen und Zeugnis von den unerhörten Maffen 

der hier geborenen Käfer ablegten. Das wieder zu benußende Material mußte in einem angeheizten 

Badofen von der muthmaßlichen Brut gefäubert werden. In einer ausgeftopften Landſchildkröte 

der zoologischen Sammlung zu Halle, in deren hartem Körper man wahrlich nichts genießbares 

hätte vermuthen können, haufte jahrelang eine Gefellichaft diefer Zerftörer, von denen ſich jedoch 

nie einer ſehen ließ, fondern ein Kranz von „Wurmmehl“ zog fich von Zeit zu Zeit wie eine Bann» 

linie rings um den plumpen Körper des Enochenbepangzerten Sriechthieres und verrieth die Gegen» 

wart der lebenden Einmieter. Erſt nachdem die Schildfröte einige Stunden in einen geheizten 
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Backofen zugebracht hatte und von neuem aufgearbeitet worden war, erfüllte fie vollkommen die 
Bedingungen eines regelrechten und ungezieferfreien Präparates, jo einer öffentlichen Sammlung 

gebühren. Bor kurzem wurde mir eine bei Seite geſetzte Schnupftabalsdofe und eine Cigarren— 
ipige, beide aus Horn und jehr ftark benagt, nebft einer Anzahl in ihrer Nachbarſchaft aufgefun- 

dener lebender Larven fowie deren Bälge überjandt, die gleichfalls der in Rede ftehenden Art 
angehörten. 

Die Larve hat große Aehnlichfeit mit der des Spedfäfers, aber geringere Größe im aus— 

gewachjenen Zuftande und feine Hornhafen an der verfchmälerten Leibesſpitze. Der grobe Kopf 

ift borftenhaarig, auch der Rüden mit gelbbraunen, kurzen und nach Hinten gerichteten Haaren 

und das Ende mit einem loſen Pinfel längerer Haare verfehen. Sie zieht den vorderen Körpertheil 

gern nach unten ein, rutjcht ſtoßweiſe vorwärts, lebt und verpuppt fich ganz in der Weife der 

vorigen und auch um biefelbe Zeit, Ende Auguft. Wenn fie die Wahl hat, jo ernährt fie fich vor« 

herrſchend von Haaren und Wolle der Thierfelle, rohen und verarbeiteten, und wird durch diefelben 
in die menjchlichen Behaufungen gelodt, wo Pelzwerf, gepoliterte Geräthe, wollene Teppiche um fo 

ficherer Niftpläße bieten, je weniger ausgeflopft, gelüftet und gereinigt fie werden. Mai, Juni 

und Juli find die Monate, in welchen die Larve am thätigften, das Pelzwerk aber meijt bei 

Seite gebracht worden ift, daher wiederholtes Lüften und Ausklopfen desfelben geboten! 

Ein dritter im Bunde ift ber Kabinetfäfer (Anthrenus museorum, ©. 69, fig. 1, 2), 

ein Heiner runder Käfer, unten grau durch Behaarung, oben dunkelbraun mit drei undeutlichen, 

ans graugelben Härchen gebildeten, daher häufig ftellenweife abgeriebenen Binden über den Deden. 

Seine Fühler find achtgliederig, die beiden leßten Glieder in einen Knopf verdidt. Der Kopf kann 
vollftändig von der Vorderbruft aufgenommen werden, jo daß nur die Oberlippe frei bleibt, und die 

Vorderbruft zum Theile in die quere, gefpaltene Mittelbruft. Auch Hier fteht ein Punktauge auf dem 

Sceitel. Diefes 2,25 Millimeter lange Thierchen findet fich gleichfalls, wie ſchon bemerkt, auf 

Blumen und in unferen Behaufungen, hier vorzugsweiſe in den Infektenfammlungen, die nicht jehr 

forgfältig vor feiner Zudringlichkeit bewahrt und nicht häufig genug nachgejehen werden. Der Käfer 

möchte noch zu ertragen fein, aber feine etwas breitgedrüdte, braun behaarte, durch einen langen, 

abgeitugten Haarbüjchel geſchwänzte Larve ift ein böfer Gefell. Wegen ihrer anfänglichen Winzig- 
feit ift fie einestHeils fchtwer zu entdeden, anderentheils wird es ihr leicht möglich, in die foinften 

Fugen und Rige einzudringen und in Räumen zu erjcheinen, welche man für volltommen ver« 

ichloffen hielt. Mögen die Injektenfäften noch fo gut verwahrt fein, dann und warn zeigt fich doch 

ein folcher Feind, ſei es nun, daß er ald Ei mit einer anrüchigen Infektenleiche eingejchleppt wurde, 

jei es, daß er fich jonft wie einzufchleichen wußte, und die Verheerungen, die eine einzige diejer 

geiräßigen Larven hier anrichten kann, weiß derjenige am beften zu beurtheilen, dem das Leid 

zugefügt worden ift. Inder Regel lebt fie im Inneren des Thieres, jpaziert aber auch mit ausneh— 

mender Gewandtheit auf deffen Oberfläche umher, jo daß an allen Theilen der Fraß zu erkennen 

ift. Im erfteren Falle verräth ein braunes Staubhäufchen unter dem bewohnten Infekt, im anderen 

das Loderwerden der Beine, Fühler und fonftigen Theile ſowie deren theilweifes Herabfallen die 

Gegenwart des Feindes, der bisweilen feine Beute ſpurlos von der Nadel verjchwinden läßt. 

Starfe Erjchütterung, wie Anklopfen des Kaftens auf eine Tiſchkante, bringt den Verborgenen 

leicht hervor; mäßige, den Thieren der Sammlung bei gehöriger VBorficht nicht nachtHeilige Hihe 
tödtet ihn. Auch in dem Pelze der ausgeftopften Sängethiere freſſen die Larven platzweiſe die Haare 

weg, zernagen die Schäfte der Federn, die Haut um die Nafenlöcher und an den Beinen der Vögel, 

und führen fich ebenfo auf, wie die vorher erwähnten, Faßt man eine derfelben in der Mitte ihres 

Leibes mit einer Pincette, um fich ihrer zu bemächtigen, jo gewährt die jo geängftete einen eigen= 

thümlichen und überrafchenden Anblid: der Schwanzbüfchel bläht fich ungemein auf, und jeder 

feit3 an feiner Wurzel treten drei Außerft zarte, ducchfichtige Gaarfächer hervor. Man findet die 
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Larve beinahe das ganze Jahr, was auf eine jehr ungleihmäßige Entwidelung ober mehrere 

Bruten im Jahre fchliegen läßt; im Mai oder mit Beginn des Juni erfolgt nad) mehrmaligen 

Häutungen die Berpuppung in der lebten Larvenhaut. Die Zeiträume, welche zwijchen je zweien 

von dieſen liegen, haben fich merkwürdig ungleich erwiefen; denn man hat Unterjchiebe von vier 

bis jechzehn Wochen beobachtet. Die vielen Bälge, welche ich bisweilen neben einem einzigen 

tobten Käfer in einem gut jchließenden Infektenkaften gefunden habe, jcheinen auf eine größere 

Menge von Häutungen hinzudeuten, al3 man jonft anzunehmen gewohnt ift; ob dem fo ift, muß 

forgfältiger Beobachtung vorbehalten bleiben. Der ausgejchlüpfte Käfer theilt die Gewohnheit 

mit feinen Verwandten, wochenlang in den ſchützenden Häuten ſitzen zu bleiben. 

Am Schluffe der Familie ſei noch eines durch fein anliegendes Haarkleid graugelben Käferchens 
gebacht, welches in Körpertracht und Hinfichtlich der übrigen Merkmale mit der Gattung Der- 

mestes übereinftimmt, am zweiten und dritten Fußgliede jedoch lappenartige Anhänge, an der 

Wurzel der Klauen je einen Zahn trägt und nur die Größe des Pelzkäfers erlangt. Es hat in 

unferen Zimmern nichts zu juchen, jondern treibt ſich auf den verjchiedenften Blumen umber, 

unbeachtet von allen denen, welche eben feiner Infektenliebhaberei ergeben find; Byturus tomen- 

tosus nennen es die Häferkundigen. Anders verhält es fich mit feiner Larve, der geftredten, auf 

dem letzten Gliede mit zwei aufitehenden Hornhäfchen verjehenen, welche in allem den ſchon dfter 

erwähnten Familiencharakter trägt, nur fein merfliches Haarkleid, wie die drei vorhergehenden, 

überdies auch einen verwöhnteren Gefchmad zeigt. Sie bewohnt nämlich, dem Gärtner als 

„Himbeermade” geltend, die genannten Yrüchte bis zu der Zeit ihrer Reife, und fann in 

für fie günftigen Jahren den Genuß diefer jo beliebten Früchte allen eklen Perfonen jehr verleiden. 

Vorherrſchend bewohnt fie die Waldbeeren, verläßt fie aber, wenn man die Früchte vor dem Ver— 

brauche einige Zeit einwäſſert. 

Bon der längeren Reihe der Yamilien, welche die Syftematifer folgen Laffen, ehe wieder 

befanntere Größen an die Reihe fommen, fei nur mit wenigen Worten der Fugen- oder Pillen- 

käfer und ziwar der namengebenden Gattung Byrrlus gedacht, weil fie die mehr aufgetriebenen, 

zu „Pillen‘ gewordenen Stußfäfer in etwas veränderter Form, veränderter Ernährungsart, ſonſt 

aber mit denjelben Gewohnheiten, namentlich mit meifterhafter Verſtellungskunſt, wiederholen. 

Wenn die eiförmigen, hoch gewölbten Käfer, nur den Eleineren Formen fich anreihend, ihre Glied» 

maßen eingezogen haben, jo wird es ſehr jchwer, die Anweſenheit jolcher überhaupt zu erkennen. 

Die platten Beine, von welchen die vorderen aus eingejenkten walzigen oder eiförmigen, und bie 

Binterften aus queren und einander ſtark genäherten Hüften entjpringen, jchließen jo dicht an den 

Körper an, die Schienen pafjen jo gut mit ihrem Innenrande in eine Furche der Schentel, die 

fünfgliederigen Füße jo ſchön zwiſchen die Schienen und den Leib, daß man einige Nähte, aber feine 

Beine zu bemerken glaubt. Dazu konnt, daß der Kopf feiner ganzen Ausdehnung nach in das 
Halsſchild eingelaffen ift, jo daß nur Stirn und Geficht nach vorn die ſenkrechte Körperbegrengung 

ausmachen und deshalb von oben her nicht don ihnen fichtbar wird. Die ſchwach keulenförmigen 

Fühler fönnen fich unter den Seitenrand des Halsſchildes verfteden. Die beiden Laden der Unter: 

tiefer find unbewehrt. Am Bauche unterjcheidet man fünf Ringe, deren drei erfte indeß verwachſen. 

Die dur) Sammethaar meift braun gefärbten Pillenkäfer ernähren fich nur von Pflangenftoffen, 

von Moos und dürrem Gefrümel; denn man findet fie oft in größeren Gejellichaften an fonnen= 

verbrannten Berghängen, unter Steinen, aber auch in den Gebirgen hoch oben, wo die Temperatur 

eine ſtets niedere zu fein pflegt; in unficherem Gange kriechen fie im Sommer langfam auf Zriften 

umber, jcheinen indeß lieber die Nacht abzuwarten, um zu fliegen. Weil fie fonft die Erdoberfläche 
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nie verlaſſen, ſo fehlen gewiſſe Arten niemals unter den angeſchwemmten Käfern, welche die aus— 

getretenen Gewäſſer im Frühjahre mit ſich führen. 

Die Larven der Pillenkäfer, ſo weit man ſie kennt, ſind walzig, etwas eingekrümmt und auf 

dem Rücken mit harten Schildern bedeckt, am vollkommenſten auf den drei vorderſten Ringen, von 

denen der erſte ſo lang wie die beiden folgenden zuſammen iſt, auf den übrigen ſind die Schilder 

etwas weicher und halbkreisſörmig. Nächſt dem erſten iſt das vorletzte und letzte Glied am längſten, 

dieſes außerdem mit zwei Anhängſeln verſehen, welche neben den ſechs einklauigen kurzen Beinen 

der Fortbewegung dienen. Der jenkrecht geftellte Kopf trägt jederfeits in einer runden Grube zwei 

Punktaugen, zweigliederige Fühler, jaft dreiedige Kinnbaden; diefe treffen mit ihrer Schneide auf 

einander, find Hinten ausgehöhlt, um der mit ungegliederten Lappen und mit viergliederigen 

Zaftern verjehenen Kinnlade Raum zu geben; die Tafter der zungenlofen Unterlippe beftehen aus 

nur zwei Öliedern. Die Larven finden fich in der Erde unter Rafen, verpuppen ſich hier und 

werben vor Winterö zum Käfer. 

Die einhundertdreiunddreißig Arten, aus welchen die ganze Familie befteht, verbreiten fich 

nur über Europa und Nordamerika, und kommen im Gebirge zahlreicher vor als in der Ebene. 

Der gemeine Hirfchläfer, Feuerſchröter (Lucanus cervus, f. die Tafel), war ſchon 

den Alten jeinem Ausſehen nach bekannt; denn Plinius jagt an einer Stelle (11, 28, 34) feiner 

Naturgefhichte: „Die Käfer — er braucht dafür den Ausdrud Scarabaei — haben über ihren 

Ihwachen Flügeln eine harte Dede, aber keiner hat einen Stachel. Dagegen gibt e8 eine große 

Art, welche Hörner trägt, an deren Spitzen zweizinfige Gabeln ftehen, welche fich nach Be- 

lieben fchließen und kneipen fünnen. Man hängt fie Kindern als ein Heilmittel an den Hals. 

Nigidius nennt fie Lucanus“, Moufet, welcher in feinem „Insectorum sive Minimorum 

Animalium theatrum‘*) mit großem Fleiße alles gejammelt hat, was bis zu feiner Zeit über 

Infelten befannt geworden ift, und von einer großen Menge, den damaligen Berbältniffen ent» 
jprechende, meift fenntliche Holzichnitte Lieferte, bildet auch das Männchen des Hirſchkäfers ab, 

glaubt aber, dasjelbe für ein Weibchen erklären zu müffen, weil Ariftoteles behaupte, daß bei 

den Injekten die Männchen immer Kleiner als die Weibchen jeien. Ihm gelten daher die Männchen 

fleinerer Formen für die Weibchen. Jetzt weiß es jeder Knabe, welcher einige Käfer kennt und in 

einer mit Eichen beftandenen Gegend lebt, wo der Hirſchkäfer vorlommt, daß die Geweihträger die 

Männchen, die nur mit kurzen, in der gewöhnlichen Form gebildeten Kinnbaden verfehenen Käfer 

die Weibchen find. Die jüngften Beobachtungen auch an anderen Hirfchkäferarten haben gelehrt, 

daß je nach der fpärlicheren oder reichlicheren Ernährung der Larven die Käfer Fleiner oder größer 

ausfallen, und daß namentlich bei den Männchen die geweihartigen Kinnbaden der Eleineren 

Käfer durch geringere Entwidelung dem gangen Käfer ein verändertes Anjehen verleihen im 

BDergleiche zu einem vollwüchfigen. Dan hat daher bei den einzelnen Arten mittlere und Kleinere 

Formen unterjchieden, ohne dafür befondere Namen zu ertheilen, wie früher, wo bei der gemeinen 

Art eine Abart ald Lucanus capreolus oder hircus unterjhieden wurde. Ein großer Zahn vor 

der Mitte und eine zweizinfige Spitze der männlichen Kinnbaden, die einem queren Kopfe ent- 

fpringen, welcher breiter ala das Halsſchild ift, ein dünner Fühlerfchaft, vier bis ſechs unbewegliche 

*) Man meint, das genannte Buch fei urjprünglih von Konrad Gehner verfaßt, aus deſſen Nadlafie, der in Joachim 

Gamerariud’ Hände gefommen war, Thomas Penn alle auf Entomologie bezügliben Handichriften faufte und biefelben mit 

Er. Wottons fih darauf beziehenden Sammlungen vereinigte. Benn ftarb vor der Herausgabe, und Moufet fehte fein Unter 
nehmen fort, bis auch ihn der Tod überraidte. So lag die Handſchrift dreikig Jahre lang, bis fie auf Beranlafiung der Töniglichen 

Alademie 1634 in einem baariträubenden Latein herausgegeben wurde. Der Ichten Angabe wideripricht ber Zitel, und in ber Borrebe 
fagt Mayerne, die Erben hätten aus Mangel an Bermögen und eine Serausgebers die Handihrift liegen gelafien; außerdem 
erwähnt Moufet, daß er über einhundertundfunfzig Figuren und ganze Abihnitte hinzugefügt habe. 
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Kanımzähne an der Geifel (Hier die erjtere Anzahl), abwärts gebogene Oberlippe, tief ausgefchnittene 
Zunge an der Innenfeite des Kinns und eine unbewehrte innere Lade des Unterkiefers charakteri« 

firen neben der geftredten Körperform die Gattung Lucanus. Unfere Art ift matt ſchwarz, die 

Tlügeldeden und Geweihe glänzen faftanienbraun. Sie vergegenmwärtigt einen der größten und 

maſſigſten Käfer Guropas, welcher von ber Oberlippe bis zu der gerundeten Deckſchildſpitze 

52 Millimeter mefjen kann, eine Länge, die durch die geweihjörmigen Kinnbaden noch einen Zus 

wachs in gerader Richtung von 22 Millimeter erhält. Ein Weibchen von 43 Millimeter Länge 

bat eine ſchon recht ftattliche Größe. Im Juni findet fich diefer Käfer in Eichenwäldern, wo an 

ichönen Abenden die Männchen mit ftarfem Geſumme und in aufrechter Haltung um die Kronen 

der Bäume fliegen, während die Weibchen fich immer mehr verftedt Halten, Bei Tage balgen fie 

fich bisweilen unter dürrem Laube an der Erde und verrathen durch das Rafcheln jenes ihre Gegen— 

wart, oder fien an blutenden Stämmen, um Saft zu ſaugen. Chop gibt in der „Gartenlaube” 

einen anziehenden Bericht über ihr Betragen bei dieſen Gelagen, welcher gleichzeitig einen Beleg 

für ihr vorübergehendes mafjenhaftes Auftreten Liefert. Unter dem kühlenden Schatten einer alters- 

ſchwachen Eiche eines Gartens in Sonbershaufen hatte fich der Berichterftatter an einem beſonders 

warmen Nachmittage zu Ende Juni 1863 niedergelaffen, ala ein eigenthümliches Geräufch über 
ihn feine Aufmerkjamfeit in Anſpruch nahm. Ein leifeg, in kurzen Zwifchenräumen wieberfchren« 

des Knacken oder Knirſchen ließ fich vernehmen, ala ob kleine, dürre Zweige zerbrochen würben. 

Kurz darauf fiel ein fchwärzlicher Gegenstand vom Baume in das Gebüjch unter ihm. Diefer 

Gegenftand ergab fich als ein Hirfchkäfer, der, al3 er nach längerem Suchen gefunden war, im 

Begriffe ftand, an der rauhen Rinde wieder emporzufriechen. Da das Geräufch nicht aufhörte und 

fich der Bli des kurzſichtigen Beobachter8 nach oben wandte, bot fich ihm in einer Höhe von 

reichlich 4,5 Meter am Stamme eine eigenthümlich braune Mafje dar. Im Verlaufe einer 

halben Stunde waren nach und nach elf Hirſchkäfer beiderlei Gejchlechts herabgefallen, und weil 

der fnirfchende Laut noch immer fich vernehmen ließ, holte Ch op eine Leiter herbei, um die aufs 

fällige Erjcheinung näher zu unterfuchen. Jetzt bot fich ihm ein jeltfames Bild. 
Auf einer Fläche von ettva &2 Quadratcentimeter war an der alten Borke Saft herabgefloffen. 

Zu diefem lederen Mahle hatte fich eine ſehr gemifchte Gejellichaft von Kerfen zu Gafte geladen. 
Große Ameijen kletterten gejchäftig auf und nieder, genäfchige Fliegen aller Axt ſaßen in gedrängten 

Haufen beifammen, und auch die Horniffe ſchwärmte grimmig fummend um den Stamm. Die 

augenfälligjten Gäfte aber, ſowohl nach der Zahl, wie nach ihrer ſonſtigen Bejchaffenheit, waren 

unzweifelhaft die Hirſchkäfer. Es wurden deren vierundzwanzig Stüd gezählt, die bereits ein» 

gefangenen nicht eingerechnet. Sie fpielten augenjcheinlich die wichtigste Rolle bei diefem Gaſt— 

mahle und fchienen troß der füßen Speife nicht befonders guter Laune zu fein; denn ſelbſt die 

fühnen Horniffen fchenten fich, den plumpen Gejellen und deren gewaltigen Zangen zu nahe zu 

fommen, und hielten fich in reipeftvoller Entfernung. Um jo wüthendere Kämpfe fochten die 

Käfer untereinander aus, und zwar rangen mindejtens zwei Drittheile derjelben zufammen. 

Da auch die Weibchen mit ihren kurzen, kräftigen Zangen fich zornig verbiffen hatten, jo lag der 

Grund wohl nicht in der Eiferfucht, jondern in dem wenig idealen Futterneide. Beſonders inter 

eſſant waren die Kämpfe der Männchen. Die geweihartigen Kiefern bis an das Ende jchief über- 

einander gejchoben, jo daß fie über das Halsſchild des Gegners hinwegragten und die Köpfe jelbjt 

fich dicht berührten, zum Theil Hoch aufgebäumt, vangen fie erbittert mit einander, big dem einen 

der Streiter die Kräfte verliehen und er zur Erde hinabftürzte. Hin und wieder gelang es auch 

einem gejchidteren echter, feinen Gegner um den Leib zu faſſen, mit dem Kopfe hoch aufgerichtet 
ließ er ihn dann einige Zeit in der Luft zappeln und jchließlich in die Tiefe ftürzen, Das Knirſchen 

rührte von dem Schließen der Kiefern her; von den gebogenen Seitenwulften des Kopfichildes in 
die mittlere Einbiegung abgleitend, verurfachten fie jenes vernehmbare Anaden. Indeß jah ſich 

der Kampf grimmiger an, ala er in Wirklichkeit war; denn Verwundungen wurden nicht beobachtet, 
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außer einem leichten Biſſe in einem Kieſer. Die Annäherung des Beobachters ward nicht beachtet: 
die Kämpfer ſtritten weiter, die Sieger leckten gierig. Nur wenn der Athem fie unmittelbar 
berührte, zeigten fie fich beunruhigt. Dagegen wirkte das leifefte Geräufch, wie das Knacken eines 

Zweiges, jofort auf die ganze Gejellichaft. Sie richteten fich ſämmtlich raſch und hoch auf und 

jchienen eine Weile zu laufchen. Aehnliches gefchah, wenn einer der Gefallenen von unten herauf- 

fteigend fich wieder näherte; auch in diefem Falle richteten fich die Männchen auf und gingen dem 

Gegner etwa eine Spanne lang mit weit geöffneten Kiefern fampfgierig entgegen. Gegen Abend 
fummte allmählich der größte Theil der Käfer davon, vereinzelter und ſchwächer tönte aber noch 

das Knacken von oben herab, ala der Beobachter Abends 8 Uhr den Garten verließ. — Entjchieden 

ernitlicherer Natur, als die eben gefchilberten, find die Kämpfe der Männchen um ein Weibchen, wie 

bie tiefen Eindrüde oder fogar Durhbohrungen der Flügeldeden, am Kopfe oder an dem Geweihe 

einzelner Männchen beweifen. Wie verjeflen die Männchen auf ein Weibchen find, wurde Haaber 

bei Prag gewahr, indem er ein Weibchen anband und in der Zeit von 11 bis 12", Uhr fünfund- 

fiebzig herbeigeflogene Männchen, jämmtlich der Eleineren Form angehörig, einfing. Die nächt- 

lichen Umflüge find gleichbedeutend mit den Gochzeitsfeierlichfeiten. Ende des genannten oder in 

den eriten Tagen des folgenden Monats ift die kurze Schwärmzeit vorüber, die Paarung bat 

des Nachts ftattgefunden, die Weibchen haben darauf ihre Eier in das faulende Holz alters— 
ſchwacher Eichhäume abgelegt, und die von Ameifen oder Bögeln ausgefreffenen harten Ueberrefte 

der männlichen Leichen liegen zerftreut umher und legen Zeugnis davon ab, daß hier Hirſchkäfer 

gelebt haben. Es kann jogar vorlommen, und ift von mir einige Male beobachtet worden, daß die 

nach der Paarung matten Männchen, noch ehe fie verendet find, von den räuberifchen Ameijen bei 

lebendigem Leibe an= und ausgefrefjen werden und ihren harten Vorderkörper, des weichen Hinter— 

leibes beraubt, auf den langen Beinen noch eine Zeitlang mühjam dahinſchleppen, eine jeltfame 

Behaufung für einzelne Ameifen. Weibliche Leichen findet man darum nur felten, weil die 

wenigiten aus der Brutftätte wieder hervorkommen, und weil die Weibchen viel jeltener als die 

etwa jech3mal häufigeren Männchen find. 

Die aus den rundlichen, 2,25 Millimeter langen Giern gejchlüpften Larven wachien jehr 
langiam, indem fie fich von dem faulen Eichenholge ernähren, und erreichen erft im vierten (fünften?) 

Jahre eine Länge von 105 Millimeter bei der Dide eines Fingers. Ihrer äußeren Erjcheinung 

nach gleicht die Larve denen ihrer Familiengenoſſen. Sie trägt am hornigen Kopfe viergliederige 

Fühler, deren letztes Glied jehr kurz ift, eine ftumpfzähnige Kaufläche an den Kinnbacken, zwei 

Laden an dem Unterkiefer, welche fich zuſpitzen und an der Innenſeite bewimpert find. Die vorderen 

drei Körperringe, welche fich wegen der Querfalten wenigftens auf der Rüdenjeite unvolltommen 

von einander abgrenzen, tragen jechs kräftig entwidelte, einflauige Beine von gelber Farbe, der 

des Kopfes ; nur die hornigen Mundtheile find ſchwarz. Den Altın find diefe Larven ohne Zweifel 

auch ſchon befannt geweien; denn Plinius erzählt: „Die großen Holzwürmer, welche man in 

hohlen Eichen findet und Cossis nennt, werden als Lederbiffen betrachtet und jogar mit Mehl 

gemäftet”. Sie müſſen ala Nahrungsmittel lange in Gebrauch geweſen fein; denn Hieronymus 

jagt: „Im Pontus und in Phrygien gewähren dide, fette Würmer, die weiß, mit ſchwärzlichem 

Kopfe ausgeftattet find und fich im faulen Holze erzeugen, bedeutende Einkünfte und gelten für 

eine jehr ledere Speiſe“. 

Die erwachſene Larve fertigt ein fauftgroßes, feſtes Gehäufe aus den faulen Holzipänen oder 

tief unten im Stamme aus Erde, welches fie inwendig gut ausglättet. Ein Vierteljahr etiwa ver- 

geht, bis fie hier zu einer Puppe und dieje zu einem Käfer geworden ift. Derfelbe bleibt zunächit in 

feiner Wiege, ift e8 ein Männchen, die langen Kinnbaden nach dem Bauche hin gebogen, und kommt, 

volllommen erhärtet und ausgefärbt, im fünften (jechsten?) Jahre Ende Juni zum VBorfcheine, um 

faum vier Wochen lang fich feines geflügelten Dafeins zu erfreuen. So lange ungefähr fann man 

ihn auch in der Gefangenjchaft erhalten, wenn man ihn mit Zuderwaffer (oder ſüßen Beeren) ernährt. 
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Die Mittheilungen Chops laſſen auf große Mengen von Hirfchläfern in der Gegend von 
Sondershaufen im Jahre 1863 jchließen. Büttner gedenkt eines Hirſchkäferſchwarmes, welcher 

in der Oſtſee ertrant und bei Libau angejhwemmt worden if. Cornelius berichtet von der 

auffallenden Häufigkeit, in welcher die Hirfchfäfer 1867 auf einer befchränkten Dertlichkeit bei 

Elberfeld geſchwärmt haben, und knüpft daran die Bermuthung, daß aller fünf Jahre dergleichen 

wieberfehren dürfte, und jomit die von Röfel angenommene Entwidelungszeit von jechs Jahren 

um ein Jahr herabgejegt werden müffe. Der oben erwähnte Haaber meint diefe Vermuthung 

beftätigen zu müſſen, da er 1862 und dann wieder 1867 in der Gegend von Prag die Hirjchkäfer in 

auffälligen Mengen beobachtet hat. Hier wie bei Elberfeld gedeihen diefelben in alten Eichen» 

ftubben, welche ihrer Vermehrung bejonders günftig zu fein ſcheinen. Es wäre wohl von 

Intereffe, auch für andere Gegenden auf das „Hirichkäferflugjahr" Acht zu haben. Der Käfer 

breitet fich über da3 ganze mittlere und nördliche Europa bis in das angrenzende Afien hinein 

aus und fehlt natürlich nur in den eichenlofen Gegenden. 
Die Linne’sche Gattung Lucanus, neuerdings in zahlreiche weitere Gattungen zerlegt, hat 

Vertreter in allen Erdtheilen, die meiften in Afien, nächftdem in Südamerika (34), die wenigjten 

in Europa aufzuweifen, trägt ben Charakter unſeres gemeinen Hirfchläfers, infofern die Kinnbaden 

der Männchen vor denen der Weibchen mehr oder weniger geweihartig entwidelt find. Um Lucanus 

gruppiren fich noch mehrere andere Gattungen mit nur wenigen europäifchen Vertretern, bei denen 

diejes Kennzeichen nicht zutrifft, wohl aber die Bildung der Fühler und des Kinnes übereinftimmt 

und fie in ihrer Gefammtheit zu der Sippe ber Hirfchläfer (Lucanidae) im weiteren Sinne ver- 

einigt hat. Ihr Kinn ift nämlich vorn niemals ausgefchnitten, jondern trägt an feiner Innen— 

fläche, feltener an der Spitze, die häutige oder lederartige, lang vorftrefbare Zunge, mit welcher 
diefe Käfer nur Saft ald Nahrungsmittel aufleden. 

Bei einer zweiten Sippe, den Zuderfäfern (Passalidae), ift das Kinn vorn ausgejchnitten 

und in diefem Ausjchnitte mit der hornigen, vorn dreizähnigen Zunge verjehen. 

Die Zuderkäfer, wejentlic) in der Gattung Passalus vertreten, wiederholen ungefähr 
die Körperform, welche uns bereits auf ©. 39 bei den Fingerfäfern (Scarites) begegnet ift. 

Das geftielte Halsſchild ift Hier quer rechtedig, Hinten nicht, eher vorn etwas verengt, der 

Körper bei ben meijten platter gebrüdt, jo daß bejonders die ſtark gerieften Flügeldecken in ihrer 

Scheibe eine vollfommene Ebene darftellen. Am Kopfe, ſchmäler ala das Halsſchild, fallen 

Höder, Unebenheiten und ein zadiger, oft jehr unſymmetriſcher VBorderrand auf, die Fühlergeifel, 

noch einmal jo lang als ber Schaft, wird durch dichte Borften raub und läuft in den drei bis 

ſechs letzten Gliedern je nach den verjchiedenen Arten zu Kammzähnen aus. Den Obertiefer, 

welcher meift Kopfeslänge erreicht, charakterifirt in der Mitte ein beweglich eingelenkter Zahn. 

Alle Arten, welche ſich auf einhundertfünfundfiebzig belaufen, von denen beinahe Sechsfiebentel 

auf Amerika allein, nicht eine auf Europa kommen, glänzen ftarf und fehen ſchwarz oder 

lichtbraun aus. Ihre Larven leben, wie die der Lucaniden, im Holze abfterbender Bäume, find 

glatt, nicht querfaltig, Haben zweigliederige Fühler und ein nur mangelhaft entwideltes drittes 
Fußpaar. 

Die beiden Sippen der Lucaniden und Paſſaliden bilden zuſammen eine neuerdings von der 

folgenden abgetrennte Familie, die derKammhornkäfer (Pectinicornia), und zwar unter folgen— 

den gemeinſamen Merkmalen: die gebrochenen, zehngliederigen Fühler ſind an ihren drei bis ſieben 

letzten Gliedern zahnartig erweitert und bilden in ihrer Unbeweglichkeit gegen einander einen Kamm. 

Bon den beiden Laden des Unterkiefers nimmt die innere ſehr allgemein, die äußere nur ausnahms— 

weile Hafenform an. Der geftredte, aus fünf faft gleichen Ringen zufammengefegte Hinterleib 

wird volljtändig von den Flügeldecken gebedt. Die Hüften aller Beine ftehen quer, höchſtens 

nehmen bei einigen die der Mittelbeine eine mehr Eugelige Geftalt an, Füße und Klauen find 
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immer einfach, ein zweiborftiges Anhängfel zwifchen letzteren bildet aber eine fogenannte After— 

flaue. Der neuejte Käferfatalog von v. Harold und Gemminger führt fünfhundertneun« 

undzwanzig Arten als Mitglieder der ganzen Familie auf. 

Die Blatthörner, Blatthornfäfer (Lamellicornia, Scarabaeidae) bilden die fich 

unmittelbar anfchliegende Familie, von der man ungefähr jechätaufendfünfhundertundfunfzig Arten 

fennt, welche fich über alle Erdtheile ausbreiten, am wenigften in Auftralien, am ſtärkſten in Afrika 

vertreten find; in Europa leben davon bdreihundertfünfundachtzig. Abgejehen von dieſem Reiche 

thume, mit welchem, wie ſich erwarten läßt, große Mannigfaltigfeit in der äußeren Erjcheinung 

verbunden ift, zeichnet fich die Familie vor allen anderen durch die Größe und Schönheit der For— 

men, wie durch Farbenpracht aus; denn fie enthält die Riefen unter den Käfern. ferner finden 

wir in feiner Familie einen jo gewaltigen Unterfchied zwiſchen den zwei Gejchlechtern ein und der= 

felben Art, wie hier. Die Männchen weichen nicht nur durch Auswüchſe am Kopfe oder an dem 

Halsſchilde, oder an beiden zugleich, fondern in einzelnen Fällen in Farbe und Skulptur fo wejent- 

li von dem anderen Gefchlechte ab, daß man Bedenken tragen könnte, fie für zufammengehörig 

anzuerkennen, und merkwürdigerweiſe prägen fich dieſe Unterfchiede am jchärfiten aus bei den größten 

Arten, mindern fi) und verfchwinden faft gänzlich, je Heiner diefelben werden. Dieſes Geje gilt 

nicht allein für die verjchiedenen Arten, jondern auch für die verfchiedenen Einzelwejen ein und 

derjelben Art. Wie bei den Hirfchkäfern, jo kommen auch hier, befonders bei den riefigeren Blatt» 

hörnern, durch Verfümmerung der Larven Eleinere, unentwideltere Formen vor; gehören dieſe 

dem männlichen Gejchlechte an, jo werden fie injofern ihren Weibchen ähnlicher, ala die Hörner, 

Zapfen, Leiften, Gabeln oder welcher Art fonft der fie auszeichnende Schmud an den vorderen 

Körpertheilen fein möge, mehr oder weniger zurüdtreten und bisweilen eben nur noch angedeutet find. 
Bei allen diefen Unterfchieden ftimmen diefe taufende von Käfern in dem Baue ihrer mittel- 

langen Fühler überein. An jedes der drei bis fieben legten, ſehr kurzen Glieder ſetzt ſich ein dünnes 

Blättchen, beim Männchen häufig länger als beim Weibchen, als nach vorn gerichteter Anhang an, 

und jebes jchmiegt fich in der Ruhe dicht an das benachbarte. Auf ſolche Weiſe entjteht die ſoge— 

nannte Blätterfeule. Sobald der Käfer fich zum Fluge anſchickt, überhaupt lebendiger in feinen 

Bewegungen wird, jpreizen fich jene Blättchen wie ein Fächer auseinander, und hierin liegt der 

wejentliche Unterjchied zwifchen den BlattHorn= und Kammhornkäfern. Sodann ftehen die Augen 

zur Seite des Kopfes, werden vom Wangenrande mehr oder weniger durchjeßt, die Beine, befonders 

die vorderen, erweifen fich zum Graben geſchickt, indem ihre Schienen breit und nach außen 

gezähnt find, die Schenkel find die und Fräftig, die Hüften walzig. Die Füße beftehen immer aus 
fünf Gliedern, weichen jedoch in der Hlauenbildung vielfach von einander ab. Infolge diejes 

Baues find fie alle unbeholfene, fperrbeinige Fußgänger, viele von ihnen gefchictte Gräber, die 

meiften troß des jchwerfälligen Körpers bei Fräftiger Entwidelung ihrer Flügel gewandte und 

ausdauernde Flieger. 

Die weichen, gefrümmten und meift faltigen, dabei aber feiften Larven haben ſechs Beine, 

ziemlich lange, viergliederige Fühler, feine Augen und eine fadartig ausgedehnte Hinterleibsſpitze 

mit querer Afteröffnung; die von der Larve des Maikäfers genommene Bezeichnung „Engerling“ 

wendet man auf fie alle an, da fie in der allgemeinen Körpertracht mit ihr übereinftimmen. Wegen 

ihrer eingefrümmten Körperform können fie troß der ſechs Beine nicht gehen, fondern ſich nur 

grabend in der Erde oder in faulendem Holze fortbewegen, und fühlen fich ungemein unbehaglich, 

jobald man fie diefer Umgebung entzieht. Sie ſowohl wie bie Käfer ernähren ſich nur von 

Pflangenftoffen, und gewiffe unter ihnen können unter Umftänden den Kulturgewächjen erheblichen 
Schaden zufügen, während andere fi nur an bereits abgeftorbene halten und dadurch deren 
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Umfegung in Dammerde befchleunigen. Wie wir überall Ausnahmen von der Regel finden, jo 

fommen auch hier Käfer und Larven vor, welche fich von Aas ernähren. 

Adgejehen von den zahlreichen Sippen und Unterfippen, laffen fich die Blatthörner in zwei 

Horben bringen, die Lamellicornia laparostietica und pleurostictica, oder in die Miſtkäfer 
und Zaubfäfer, wenn wir eine annähernde deutjche Bezeichnung von der Lebensweiſe der Thiere 

entlehnen wollen, Bei jenen ift die Zunge jtet3 vom Kinne zu unterfcheiden, und die Luftlöcher 

des Hinterleibes figen nur in der Verbindungshaut der Rüden» und Bauchhalbringe, die beiden 

Laden des Unterfieferö der Larven find frei; bei diefen ift die Zunge häufig hornig und mit dem 

Kinne verwachjen, aber auch lederartig oder häutig und davon zu unterfcheiden, die Luftlöcher des 

Hinterleibes liegen zum Theil in jener Berbindungshaut (die vier vorderen, lang gezogenen), zum 

Theil auf den Bauchringen jelbjt (die drei hinteren, mehr gerundeten), und bei den Larven find 

die beiden Laden des Unterkieferd mit einander verwachſen. Um nicht zu ausführlich zu werden, 

übergeben wir andere Unterjchiede zwifchen diejen beiden Horden, welche umftändlicher auseinander- 

gejeßt werden müßten. 

Die Miftkäfer im erigeren Sinne (Coprophaga) haben Oberlippe, Oberkiefer und Zunge 
häutig, erftere verftedt, letztere frei, die Lippentajter am Kinnrande befetigt, die Fühlerkeule drei- 

gliederig, den Anhang des Seitenjtüdes an der Hinterbruft verdedt. Sie bejtehen zum größten 

Theile aus kleinen oder mittelgroßen Kerfen, welche, wie ihre Larven, im Mifte und zwar vor- 

zugsweiſe dem der Hufjäugethiere leben, durch ihren fcharfen Geruchafinn aus weiter Ferne jede 

frifche Bezugsquelle wittern, ſofort herbeigeflogen fommen und in kürzeſter Zeit eine ſolche Stätte 

bevölfern. Die unter diefer entitehenden größeren oder Eleineren Zöcher deuten an, daß der Boden 

von ihren Gängen unterminirt und die Nejter für ihre Brut angelegt wurden, welche von gewiſſen 
Arten hier in der Erde, mit Nahrung von oben her verforgt, ihren Aufenthalt angewiejen befommt, 
don anderen in dem Düngerhaufen jelbit. 

Der heilige Pillendreher (Ateuchus sacer) iſt ein in biologifcher wie in archäolo— 
giſcher Hinficht Höchft intereffanter Käfer, welcher die Mittelmeerländer bewohnt und in dem 

Thierfultus der alten Egypter eine Rolle geipielt hat. Sie fanden 

nämlich im Treiben und in der Geftalt des Käfer das Bild der 

Melt, der Sonne und des muthigen Kriegers, fo daß fie ihn auf 
Dentmälern darftellten und, in Eolofjalem Maßſtabe aus Stein 

gehauen (die jogenannten „Scarabäen“), in ihren Tempeln aufftellten. 

Welian (10, 15) jagt: „Die Käfer (cantharos nennt er fie) find 

fämmtlich männlichen Gefchlechts; fie bilden aus Mift Kugeln, rollen 

fie fort, bebrüten fie achtundzwanzig Tage, und nach deren Ablauf 
friechen die Jungen aus‘, während Plinius (11,25, 34) von ihnen 

erzählt: „Sie machen ungeheure Pillen aus Mift, rollen fie rüdwärts 

Beltiger — ——— mit den Füßen fort und legen kleine Würmchen (find Gier gemeint) 

(Ateuchus sacer), natürl. Größe. hinein, aus denen neue Käfer ihrer Art entjtehen follen, ſchützen fie 

auch vor der Kälte des Winters”. Gegen das viertägige Fieber foll 

man, wie er an einer anderen Stelle anführt, neben verfchiedenen anderen Mitteln, welche die 

flinifche Heilkunde dvorjchreibt, auch den Käfer, welcher Pillen dreht, an ſich binden. Dergleichen 

findliche Borftellungen Hatten die Alten von der Entwidelungsgeichichte eines Miftkäfers ! 

Wir können uns nach Angabe jener Faſeleien nicht verfagen, unferen Leſern diefes Wunder: 

thier nun in feiner natürlichen Geſtalt und in feiner richtig gewürdigten Lebensweiſe vorzuführen, 

und bemerken in Bezug auf erjtere, daß der halbkreisfürmige Kopf mit tief ſechszähnigem Vorder: 

rande, das volljtändig in eine obere und untere Hälfte getheilte Auge jederfeits, die neungliederigen 

Fühler, die feitlich nicht ausgebuchteten Flügeldecken, welche ſich Hinten abftugen und ben Steiß 
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Kreilaffen, der Mangel der Füße an den fingerförmig gezähnten Borberjchienen, der eine Enddorn 
an den übrigen jehr jchlanfen und die ſechs Bauchringe die Gattung charakterifiren, dagegen 
zwei Höderchen an der Stirn, die innen an ber Wurzel geterbten Vorderjchienen, die glatte Steiß— 
platte, ſchwache Längsriefen der Flügeldecken, ſchwarze Franſen an Kopf, Halsjchild und Beinen, 
rothhraune an den weiblichen Hinterfchienen und die jchwach glänzende ſchwarze Farbe des platten 

Körpers die genannte Art. Sie, wie alle Pillendreher, deren noch mehrere ſchwer zu unterfcheidende 
mit ihr dasjelbe Vaterland theilen, andere im mittleren Afien Ieben, haben ihren Namen von den 

pillenähnlichen Kugeln erhalten, welche fie für ihre Nachkommen anfertigen. Wie bei den Todten- 

Podennarbiger Pillendreber (Atenchus varlolosus), natirf. Größe, umgeben bon verfleinerten Scarabäen. 

gräbern beide Gejchlechter für deren Unterlommen Sorge tragen, nicht bloß das Weibchen, jo 

auch hier. Zuerſt wird von einem der beiden Ehegatten der zur Pille beftimmte Theil des Miftes, 

befonders Kuhdüngers, mitteld des ftrahligen Kopfichildes vom Haufen abgetragen, mit Hülfe der 

Beine geballt, von dem Weibchen mit einem Gie inmitten befchenft und nun gewälzt, indem der 

eine Käfer mit den Vorderbeinen zieht, der andere mit dem untergeftemmten Kopfe nachichiebt. 

Durch diefe Behandlung wird nach und nach das anfangs weiche und unebene Stüd zu einer 
feften und glatten Kugel von nahezu fünf Gentimeter Durchmefjer. Kleinere Arten drehen Kleinere 
Pillen. Sodann graben die Käfer eine tiefe Röhre, in welche fie die fertige Kugel verjenten. 
Das Zuwerfen der Röhre bejchließt die mühevolle Arbeit, welche nöthig war, um einem Nach: 
fonınten feine Stätte zu bereiten. Gin zweites, drittes Gi ac. bedingt diefelbe Arbeit, mit 

welcher die kurze Lebenszeit ausgefüllt wird. Entkräftet von der Arbeit bleiben die Käfer zulekt 
am Schauplatze ihrer Thaten liegen und verenden. 

In der vergrabenen Kugel erblüht neues Leben, das Gi wird zur Larve, und diefe findet den 
binreichenden Vorrath, um dadurch zu ihrer vollen Größe heranzuwachſen. Sie ift von der Bil- 
dung eines Engerlings, aber mehr halbwalzenförmig, auf dem Rüden fchiefergrau gefledt und 
faft fahl am Körper, von dem fünf Fühlergliedern find das zweite bis vierte keulenförmig, jenes 
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faft jo lang wie die beiden folgenden, das fünfte das längfte und dünnſte. Das Kopfichild ift 

quervieredig, die Oberlippe dreilappig, jede Kinnbade vor der ſchwarzen Spihe ftumpf und flach 

breizähnig, jede Kinnlade zweilappig, die Lappen find dornhaarig und an der Spihe mit einem 

Hornhaken bewehrt, ihre Taſter viergliederig, die der Lippe kurz und zweigliederig. Diefe Larve 

bedarf mehrere Monate zu ihrer Entwidelung. Im nächjten Frühjahre arbeitet fich der fertige 

Käfer aus feiner Geburtäftätte hervor, und die jungen Pärchen, dem Beifpiele ihrer Eltern 

folgend, das fie ihnen nicht mit eigenen Augen ablaujchen konnten, drehen Pillen in gleicher Weiſe 

und gleicher Abficht, wie jene. Es fünnen aber auch Thätigfeiten anderer Art vorfommen. Höchſt 

interefjant ift die Mittheilung eines deutſchen Malers. Derjelbe beobachtete bei feinen ländlichen 
Streifzügen in Italien einen Käfer (die Art wird nicht näher bezeichnet), welcher auf etwas 

unebenem Untergrunde mit dem Nollen feiner Kugel bejchäftigt war. Unglüdlicherweije gerieth 

diejelbe hierbei in eine Grube, die alle Anftrengungen des Käfers, jene wieder herauszurollen, 
ſcheitern ließ. Derfelbe, im Bewußtfein feiner Ohnmacht, begab fich nach einem benachbarten 

Dunghaufen, verſchwand in demfelben, fam aber bald wieder hervor — in Begleitung von drei 

anderen feinesgleichen. Alle vier Käfer arbeiteten num mit gemeinfamen Kräften, um bie Hinder- 

niffe Hinwegzuräumen, und es gelang ihnen endlich, die Kugel aus der Berfenkung herauszufördern. 

Kaum waren ihre Bemühungen mit dem gewünjchten Erfolge gekrönt, fo verließen bie drei Ge— 

hülfen den Ort und begaben ſich in dem ihnen eigenen fteifbeinigen Marjche nach) ihrer Wohnftätte 

zurüd. Können wir auch hierin, wie etwa in dem angeborenen Pillendrehen, eine bloße Natur= 

nothwendigkeit, einen „Inſtinkt“ erfennen, oder zeugt diefe Handlungsweiſe nicht von bewußtem, 

eine gewiſſe Ueberlegung vorausjegendem Handeln? Man erinnere fich jener Todtengräber, welche 

den Stab ummwühlten, an dem der Maulwurf hing und daher nicht einfinken wollte; man denfe 

an jenen Zaufläfer, der zur Bewältigung eines Maikäfers fich ebenfalls einen Gefährten herbei— 

holte, und man fieht, daß jene Beobachtung an den Pillendrehern nicht vereinzelt dafteht. 

Livingſtone erzählt von einer Art aus Kuruman, in der Volksſprache „Skanvanger— 

Beete“ genannt, wahrjcheinlich auch ein Ateuchus, welcher die Dörfer rein und fauber erhält, 

indem er ben frifchen Mift jofort zu Kugeln verarbeitet, nicht felten von der Größe eines Billard» 

balles, und vergräbt. Wahrjcheinlich auch ein Ateuchus, hieß es; denn es gibt noch mehrere 
andere Gattungen, welche eine gleiche Sorgfalt für ihre Nachlommen an den Tag legen und 

zum Schuße und zur Nahrung der Larve Pillen drehen, wie der langbeinige, Kalkboden Liebende 

Sisyphus Schäfferi und andere. Ich beſitze eine folche Pille, welche mir ein Freund aus Spanien 

nıitgebracht hat; diejelbe ift nach und nach an der Luft vollfommen ausgetrodnet und jo feit, daß 

fie durchgefägt werden mußte, um unter Erhaltung ihres Baues das Innere unterfuchen zu können. 

Der Durchmeffer beträgt 34 Millimeter, eine Schicht von 5,5 Millim. ift volllommen dicht und 

bildet eine Kugelrinde, die Ausfüllung dagegen läßt das lodere und faferige Gefüge des Düngers 

jehr wohl unterjcheiden, und hat fich durch das Eintrodnen von der feſten Schale gleichfalls in 

Form einer Kugel etwas abgelöft. Um das Ganze nicht weiter zu zerftören, mochte ich feine Ge— 

walt anwenden, ohne welche nicht weiter vorzudringen ift. In der jehr hart gewordenen, fajerigen 

Innenkugel befindet fich wahrfcheinlich das vertrodnete Ei oder die in ihrer Jugend zu Grunde 

gegangene Larve, welche zu ihrer volltommenen Entwidelung ohne Zweifel die ganze Innenkugel 

aufgezehrt haben würde, während die Kugelrinde der Puppe gleich einem Gehäufe zum Schuße 

gedient hätte, 
Andere, wie die nur ſchwarzen, mehr geftredten, aber ſtark gewölbten Coprig- Arten, die 

theilweife prachtvoll metallifch blau, grün, goldig, roth erglängenden Südamerifaner der Gattung 
Phanaeus, die Hleineren, in mehreren hundert Arten auf der ganzen Erde verbreiteten Kothkäfer 

(Onthophagus), leben in größeren Geſellſchaften im Mifte, graben unter demfelben Löcher, in 

welche fie einen Pfropfen davon hineinziehen, um die Eier dort abzufehen. Bei ſehr vielen von 

ihnen zeichnet ein Horn oder zwei, wie bei einem Stiere geftellte, die Männchen am Kopfe aus, 
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bisweilen auch am Halsſchilde. Es wird erzählt, daß eine Coprisart (Midas) in Oſtindien aus 

einem harten Erdklumpen, welchen man anfänglich für eine „Kanonentugel” gehalten habe, 

ausgefrochen fei, das eine Stüd dreizehn, das andere jechzehn Monate jpäter, al3 die Kugeln zur 

Beobachtung aufgehoben worden waren. 

Mit allen vorigen in der Bildung der Mundtheile und der Fühler itbereinftimmend, aber 

durch fünf Bauchringe, am Ende zweidornige Hinterfchienen und hinten gerundete Flügeldeden, 

welche die Leibesſpitze nicht frei laffen, von ihnen unterfchieden, breiten fich die Dungfäfer 

(Aphodius) in mehreren Hundert Arten über die ganze Erde aus, am zahlreichjten (115) 

in den gemäßigten und Falten Strichen Europas. Sie find es, welche an ſchönen Sommer- 

abenden oder bei Sonnenjchein am Tage zu taufenden in der Luft umherfliegen und wie die 

Hausbienen ihren Stod, einen Mifthaufen umfchwärmen, der fich manchmal in eine bunte Geſell— 

ichaft diefer Heinen Gejellen aufgelöft zu haben jcheint. Sie erleichtern fich ihr Leben, graben 

nicht in den Boden, wälgen feine Pillen für ihre Nachtommen, fondern legen die Eier unmittelbar 

in den Mift; darum bleibt ihnen Zeit genug, wenn fie fich nicht an den efelhaften Lederbiffen 

laben, zeitweilig den ſchmutzigen Pfuhl mit der von der Sonne durchwärmten Luft zu vertaufchen, 

dem Tanze und Spiele nachgehend. Ein beinahe walziger Körper von geringer Größe, ſchwarzer 

oder ſchmutzig brauner Farbe kommt faft allen zu. Der halbkreisfürmig gerundete Kopf buchtet 

fich in der Mitte flach aus und trägt ungetheilte Augen. Eine feine Haut ſäumt das Halsſchild 

am orderrande, und neben feinem Hinterrande läßt fic) das Schildchen 

deutlich unterfcheiden. Die Mittelgüften find genähert, und die Hinterhüften 

deden in ihrer Erweiterung meift die Wurzel des Hinterleibes. 

Der grabende Dungkäfer (Aphodius fossor), glänzendichwarz von 

Farbe, manchmal braunroth an den Flügeldecken, ift unjere größte Art, kenntlich 

an dem dor den Augen in eine kleine gerundete Ede erweiterten Kopfichilde, an 

dem unbehaarten Halsjchilde, den fein geferbt»geftreiften, hinten nicht gezähnten 

Flügeldeden, deren Zwiſchenräume fich gleichmäßig wölben, an dem großen 

Schildchen und daran endlich, da das erfte Glied der Hinterfühe kürzer als die 

vier folgenden zufammen ift. Am Kopfichilde findet fich ein Gejchlechtsunter- 

jchied: beim Weibchen deuten fich drei Höder eben nur an, während fie beim dla 

Männchen ftärker Hervortreten, der mittelfte hornartig. Die Larve Hat einen fäfer 

braunen Kopf mit kurzem Längseindrucke, einzelnen langen Haaren, deutlichen nes Laroc, vergrößert. 
Kopfichilde und gerundeter Oberlippe, fünfgliederige Fühler, deren mitteljtes 

Glied am längften, lange und dünne Kinnbaden von ſchwarzer Farbe, deren linke Hälftegrößerals die 

rechte ift, dreigliederige ſtiefer-, zweigliederige Lippentafter. Den Körper jegen die gewöhnlichen zwölf, 

etwas querfaltigen Ringe zufammen. Dieje Larve findet fich im Frühjahre erwachjen flach in der 

Erde, vergraben unter vorjährigem Kuhmifte, und verwandelt fich nun in fürzefter Zeit in den Släfer. 

Die größten Miftkäfer Deutjchlands Fennt man unter bean Namen der Roßkäfer (Geotrupes), 

früher mit vielen anderen zufammen Scarabaeus genannt. In ihrer jchwerfälligen Weife jehen wir 

fie öfter in Feld oder Wald jperrbeinig über den Weg fchleichen, oder hören fie an den Sommer— 

abenden mit lautem Gebrumme an unjeren Obren vorbeifaufen. Bei ihnen find Oberlippe und 

Kinnbaden nicht, wie bei den vorhergehenden, häutig, fondern Hornig und unbededt, der Seiten— 

ftüdanhang der Hinterbruft frei, die Fühler elfgliederig und die Augen vollftändig getheilt. 

Außerdem erfennt man fie an einem rautenförmigen, vorn aufgeworfenen, hinten vom Gefichte 

getrennten Kopfichilde, an einem queren, hinten geradrandigen Halsjchilde, einem herzförmigen 

Schildchen, an jechs freien Bauchringen und einem kurzen, ſtumpf eiförmigen, oben ziemlich jtarf 
Drebmd Thierleben. 2, Auflage. IX. 6 
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gewölbten Körper. Ein Haarfleck an den Vorderſchenkeln, ein gefägter Außenrand der zugehörigen 

Schienen und vier Slanten an den übrigen zeichnen die Beine aus. Indem die lange, unterjeits 

leiftenartige und geriefte Hüfte der Hinterbeine am Rande des dritten Bauchringes hin» und her— 

reibt, entiteht ein ſchwach jchnarrender Laut ohne jegliche Bedeutung. 

Die ſchwarzen oder metallisch glänzenden Roßläfer bejchränfen fich auf den gemäßigten Gürtel 

Guropas und Nordamerikas, auf das Himalayagebirge in Afien, auf Chile in Südamerika und in 

Afrika auf die Nordküſte. 

Die Roßkäfer, jo gemannt, weil eine und die andere Art mit Vorliebe den Pferde 

dünger als Aufenthaltsort wählt, find fhwerfällige und plumpe Gefellen, von Natur weniger 

zum Luftwandeln ala zum Graben befähigt, und ihr Loos ijt fein bemeidenswerthed. Denn 

wenn fie im Frühjahre zum erftenmale in ihrem Leben das Tageslicht erblidt, nachdem fie ihren 

tiefen Schacht verlafien haben, beginnen die Sorgen um die Nachlommenfchaft. Jede Art fucht 

die ihr genehmen Rüdjtände derjenigen Hufthiere auf, welche des Weges gezogen find, in der vor— 
gerücteren Jahreszeit auch die von vielen Kerfen und von den Echneden beliebten Hutpilze. Cie 

wühlt ſich in den Haufen, in den Pilz, ftillt den eigenen Hunger 
N und, was die Hanptjache ift, gräbt in nahezufenfrechter Richtung eine 

— bis dreißig Gentimeter tiefe Röhre, jchafft eine Portion des den Ein— 
— gang dedenden Nahrungsmittels in deren Grund, und das Weibchen 

beichentt die vorgerichtete Brutftätte mit einem Eie. Co viele Gier 

abgejegt werden jollen, fo viele Schachte find zu graben und meiſt 

auch jo viele Dungftätten von neuem aufzufuchen; denn diejer eine 

Roßkäfer ift nicht der einzige, der fich der Goldgrube bemächtigt, ihm 

gejellen fich andere jeinesgleichen, feiner Gattung, feiner Familie zu, 

Männden des Dreiborns und jo mancher andere Käfer, deſſen wir bereit gedachten und den 

—— —58 wir mit Stillſchweigen übergingen; zudem muß man erwägen, daß 
ſich nicht jedes Stück Land, auf welchem die Lebensquelle angetroffen 

wird, auch zu der Anlage eines Schachtes eignet. Darum hat das Auffinden einer paſſenden Stelle 

ſeine Schwierigkeiten; ihm gilt es, wenn wir den Roßkäfer bei Tage ſich abquälen ſehen, zu Fuße 

eine Umschau zu halten, ihm, wenn ex des Abends feinen Körper zum Fluge erhebt und an unjeren 

Ohren vorbeifummt. Daß er dies erjt zu diefer Zeit thut, beweift feine Vorliebe für die Nacht, 

welche ihn beweglicher macht, während welcher er auch fein Brutgejchäft mit der Paarung beginnt. 

Der Aufenthalt an den genannten unfauberen Orten, das Wühlen in der Erde unter diejen 

bringt die Roffäfer mit demjelben Ungeziefer in Berührung, welches wir ſchon bei den Todten- 

gräbern kennen gelernt haben. Eine oder die andere Käfermilbe läuft gewandt auf Bruft und Bauch 

umber, und ihre Zahl wird um fo zahlreicher, je erichöpfter die Kräfte des Miftkäfers find, je mehr 

jein Lebensende herannaht. Im Herbſte fieht man hier und da einen auf dem Rüden liegen, alle 

ſechs Beine fteif von ſich geitredt, als trodene, jelbjt von dem eben genannten Ungeziefer gemie— 

dene Leiche. Er ſtarb eines natürlichen Todes, andere Brüder wurden lebend von einem Wiürger 

ergriffen und auf einen Dorn gejpießt, wie jo manche Hummel. 

Die einftige Wohnftätte der Roßkäfer verfchwindet mit der Zeit, nur ein rundes Loch, mit 

einem Grdwalle umgeben, legt Zeugnis von ihrer Brutpflege ab. Im Laufe des Sommers 

und Herbites gedeiht unten in der Sohle jener Nöhre die Larve, wird zu einer Puppe und diefe 

zu einem Käfer, welcher im nächſten Frühjahre zu dem oben geichilderten Werke fein Auferftehungs- 

feft feiert. 

Der Frühlings-Roßkäfer (Geotrupes vernalis) iſt die Eleinfte deutſche Art von nur 

13 bis 15 Millimeter Länge, ſchön ftahlblauer Färbung und fehr glatter, fajt polirter Rüden- 

fläche. — Der gemeine Roßkäfer (Geotrupes stereorarius) hat tief geftreifte Flügeldeden und 

auf der Rüdenfeite eine ſchwarze Färbung mit blauem oder grünem Schiller, unterwärts eine veilchen— 
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blaue, und ift mindeſtens 19,5 Millimeter lang, aber aud) größer. Bon ihm allein ift, meines 

Wiſſens nach, die Larve mit Sicherheit befannt und durch viergliederige Fühler, wie durch reichlich 
gezähnte Kinnbaden ausgezeichnet. — Der dreihörnige Roßkäfer, das Dreihorn (Geotrupes 

Typhoeus), ijt unfere jtattlichite Art, infofern das Halsjchild des Männchens, wie unfere Abbildung 

zeigt, mit drei nad) vorn gerichteten Hörnern verziert ift. Die Ylügeldeden find etwas flacher 

als bei den anderen Arten, von rein ſchwarzer Farbe und ftarfem Glanze, wie der übrige Körper. 

Der Umitand, daß bei diefer Art die Kinnbaden an der Spitze deutlich dreizähnig, der innere 

Lappen des Unterkieferd mehr eutwidelt und das Kinn weniger tief auögefchnitten find, hat die 

neueren Syſtematiker veranlaßt, die Art unter einem bejonderen Gattungsnamen (Ceratophyus) 
von ben anderen abzufcheiden. Sie findet fich vorherrichend auf dürren Triften, wo Schafe weiden, 

da deren Dungftoffe, vielleicht auch die der Hirjche und Rehe, dem Käfer und feiner Larve die 
beliebtefte Nahrung bieten. 
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Großtbpfiger Zwiebelhorntäfer (Lethrus cephalotes), Neben ſchneldend, Männchen und Welbchen. Natürl. Gröhe. 

Dergroßköpfige Zwiebelhorntäfer, Rebenſchneider (Lethrus cephalotes), ſchließt 

fih im übrigen Körperbaue unmittelbar an die vorhergehenden an, unterſcheidet ſich jedoch in 

feiner Yühlerbildung von allen Familiengenoſſen dadurch, daß die lebten beiden Glieder in dem 

drittlegten abgeftugten Gliede eingelaffen find, wie das Innere einer Zwiebel in ihre Schalen, 

daher der erjte Name. Infolge diefes eigenthümlichen Baues enden die Fühler nicht in einen 

Fächer und fcheinen nur aus neun Gliedern zufammengefeßt zu jein. Ueberdies find die Kinn— 

baden groß, am Innenrande gezähnt, noch auffälliger werden bie an fich Fräftigeren männlichen 

durch einen mächtigen, nach) unten gerichteten Zinfen. Der ſchwarze, durch dichte und feine Punk— 

tirung matte Käfer, welcher mit jehr kurzen, zufammen beinahe eine Halbfugel bildenden Flügel— 

deden ausgerüjtet ift, bewohnt trodene, fandige Gegenden des füdöftlichen Europa. In trodenem 

Mifte und um die Wurzeln ausdauernder Gewächje hält er fich in Erdlöchern paarweife zuſammen, 

und Hat durch feinen entjchieden jchädlichen Einfluß auf die Reben jeit längerer Zeit fchon die Auf: 

merfjamfeit der Weinbauer in Ungarn auf fich gelenkt und den zweiten der obigen Namen erhalten. 

Sobald im erjten Frühjahre die Strahlen der Sonne den Boden durchwärmt und an den 
Reben die Knospen zum Austreiben veranlaßt haben, zeigen fich zahlreiche Köcher im Boden, ganz 
in der Weife, wie wir fie auf Triften und Waldblößen von unferen heimijchen Roßkäfern fehen 

fönnen. Hauptjächlich in den Morgenftunden und des Nachmittags von drei Uhr ab kommen die 

Käfer aus diefen Löchern, flüchten aber jchnell wieder in diefelben zurück, wenn fie ein Geräufch 

bemerfen, betragen ſich aljo in diefer Hinficht wie die Feldgrilfen. Werden fie nicht geftört, jo 

friechen fie in Eile an den Neben empor, fchneiden Knospen, junge Triebe, mit und ohne Trauben 

ab und jchaffen diefelben, rüdmwärts gehend, in ihre Röhren, ein jeder in die feinige. Dieje Be- 

ihäjtigung wird den Sommer über fortgefegt und erftredt ſich nach Erichfon auch auf Gras 
6* 
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und auf Plätter des Löwenzahnes. Da fein Berichterftatter von der Nahrung der Käfer jpricht und 

nur vom Abjchneiden der Reben die Rede ift, jo dürften bie in den Wohnungen welf gewordenen 

Blätter und ſonſtigen Pflanzentheile den Käfern zur Nahrung dienen, entjchieden jedoch in erjter 

Linie deren Brut. Denn wenn der hinreichende VBorrath eingetragen worden it, legt das Weibchen 

gewiß nur ein Ei an denjelben, jorgt für weitere Löcher und weiteren Borrath für die noch übrigen 

Gier. Denn wir zweifeln nicht daran, daß, abgefehen von dem veränderten Nahrungsftoffe in der 

Brutpflege und in der Entwidelung der Brut, fich auch bei diefer Art dasjelbe wiederholt, was 

von unferen Roßkäfern gilt. Bei Regenwetter läßt fich der Rebenfchneider nicht jehen, und er kann, 

wie berichtet wird, jogar ſpurlos verſchwinden, wenn jenes längere Zeit anhält. Auch während der 

Weinleſe ift er nicht mehr zu finden, weil nach Beendigung des Brutgejchäftes auch feine Zeit 

erfüllt ift, und feine Nachlommen erſt nach dem Winter zum Vorjcheine fommen, um das Ge— 

ihäft der Eltern fortzufegen. Ohne die Reben an den Wurzeln zu jchädigen, läht fich nach den 

Käfern ſchwer nachgraben; darum ift dies auch immer unterblieben und deshalb die Larve und 

die Entwidelung diejes Rebenfeindes noch nicht zur Genüge erforicht. 

Die zweite Horde der Blätterhörner, die Lamellicornia pleurostietica, wie fie Lacor— 
daire wegen der anderen Stellung der drei letzten Luftlöcher des Hinterleibes genannt hat, ent— 

halten zunächft die gleichflauigen Qaubfäfer (Melolonthidae), zu denen der gemeine Maikäfer 

ein Beifpiel liefert. Als Larven, jo weit man diefe kennt, nähren fie fih von Wurzeln lebender 

Pflanzen, während die Käfer Blätter freffen, und gewiffe unter ihnen fünnen für die menfchliche 

Delonomie im höchften Grade nachtheilig werben, wenn fie ftellenweife in größeren Mengen aufs 

treten. Es gehört dieje artenreiche Sippe zu den ſchwierigſten der ganzen Familie, da die durch— 

jchnittlich gleichmäßig braun, graubraun oder ſchwarz gefärbten, in der allgemeinen Körpertracht 

fich jehr ähnlichen Käfer oft genau und auf feine Merkmale angefehen fein wollen, um fich von 

einander unterfcheiden zu laſſen. Hauptjächlich kommt es dabei auf die Mundtheile, die Form 

der Hüften, die Bildung des lebten Hinterleibsgliedes in erjter, auf das Schildchen, die äußeren 

Zähne der Schienen, die Gefchlechtsunterfchiede, die Bildung der unter fich inımer gleichen Fuß— 

Hauen und jo mancherlei anderes in zweiter Linie an; darum läßt ſich, ohne ſehr weitläufig 

zu werden, keine allgemeine Schilderung vorausſchicken, höchſtens noch bemerken, daß die legten 

drei mehr runden Luftlöcher in ihrer Lage von den vorderen infofern wenig abweichen, als fie 

nahe .am oberen Rande der betreffenden Bauchringe liegen, nicht merklich nad) unten rüden. 

Europa ernährt die wenigften Melolonthiden (94), Afrika die meiften (361), Afien, Nordamerika, 

Auftralien eine gleiche Anzahl (je 103 bis 121), Südamerifa 264. 

Der gemeine Maikäfer (Melolontha vulgaris) möge die ganze Sippe vergegentvärtigen. 

Die beim Männchen fieben=, beim Weibchen kürzere jechsgliederige Fühlerkeule und die an der 

Wurzel gezähnten Fußllauen in beiden Gefchlechtern unterfcheiden die Gattung von den nächit 
verwandten; die Art erkennt man an den freideweißen, dreiedigen Seitenfledichen des Hinterleibes, 

an dem in einen langen Griffel zugeſpitzten Steige, den rothen Fühlern, Beinen und Flügeldeden, 

bei ſonſt ſchwarzer Grundfarbe, und an der mehr oder weniger deutlichen weißen Behaarung des 
ganzen Körpers, welche fich bei älteren Käfern allerdings vielfach abgerieben hat. Eine Abände— 

rung mit rothem Halsſchilde, die „Rothtürken” unferer Jugend, pflegt nicht jelten zu fein, dagegen 

gibt es noch einige andere, meift füdliche Formen, welche der gemeinen Art jehr nahe ftehen, und 

den gleichzeitig fliegenden Rofßfaftanien-Zaubfäfer (Melolontha hippocastani). Man unter- 

icheibet diefen vom gemeinen Maikäfer durch die etwas geringere Größe, den fürzeren, plötzlich 

verengten, manchmal wieder erweiterten Endgriffel und durch röthliche Färbung don Kopj und 

Halsichild, welche nur ausnahmsweiſe ſchwarz ausſehen. 

Wegen ihres gewöhnlichen Erfcheinens im Mai hat die in Rede ftehende Art ihren Namen 

erhalten; damit foll aber nicht behauptet werben, daß fie in feinem anderen Monate fliegen dürfe. 
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Ein beſonders mildes Frühjahr lockt die Käfer ſchon im April aus der Erde, im umgekehrten Falle 

warten ſie den Juni ab, und in ihren ſogenannten Flugjahren kann man ſie bisweilen vom Mai 

bis Mitte Juli antreffen. Im Schaltjahre 1864, einem Maikäferjahre für einen ſehr großen 

Theil Deutſchlands, kamen die Käfer wegen rauher Witterung erſt am 13. und 14. Mai zum 

Vorſcheine, und zwar in ſolchen ungeheueren Maſſen, daß ſtellenweiſe der Erdboden von ihren 

Fluglöchern ſiebartig durchbohrt erſchien. Sie trieben ihr Unweſen bis Mitte Juni, entlaubten 

unter anderem die ſtattlichſten Eichen vollſtändig und nahmen jetzt erſt allmählich ab. Am 

8. Juli, ja ſogar noch am 28. Juli, fand ich je ein Pärchen in feſter Verbindung. Die Fälle, wo 

einzelne Käfer in einem oder dem anderen Monate erſcheinen, welche zwiſchen September und März 

vor ihrem regelmäßigen Fluge liegen, find Ausnahmen, welche immer einmal vorkommen und 

4 

Gemeiner Mailäfer (Melolontha vulgaris), 1 Weibden, 2 Männchen. Gerber (Melolontha fullu), Männden. 4 Bradıe 
fäfer (Rhizotrogus solatitialis). Ulle in natürlicher Gröke. 

ihren Grund in der fie auf= und herauswühlenden Thätigkeit des Aderpfluges haben dürften. Ihr 
Auftreten ift meift an beftimmte DOertlichkeiten gebunden und das maflenhaftere ein regelmäßig 

wiederfehrendes. In den meisten Gegenden Deutichlands hat man alle vier Jahre dieje dem 

Land» und Forftmanne höchit unwillkommene Ericheinung fich wiederholen jehen. In Frauken 

zeichnete man die Jahre 1805, 1809... 1857, 1861, 1865, 1869, 1873, im Münfterlande 1858, 

1862, 1866, 1870, 1874, in Berlin 1828, 1832, 1836...1860, 1864, 1868, 1872 auf. Des- 
gleichen hat im größten Theile Sachſens die Erfahrung zur Annahme berechtigt, daß die Schalt- 

jahre zugleich auch Maikäferjahre feien. Anders geftalten fich die Verhältniffe in der Schweij. 

Hier wiederholen fich, wie am Rheine und in Frankreich, die Hauptflüge alle drei Jahre, und 

man unterjcheidet dort ein Bajeler Flugjahr (1830, 1833, 1836, 1839), welches in Frankreich 

bis an den Jura und Rhein beobachtet worden ift, ein Berner Flugjahr, diesfeit des Jura in der 

weftlichen und nördlichen Schweiz, auf 1831, 1834, 1837, 1840 zc. gefallen, ein Urner Flug— 
jahr (1832, 1835, 1838, 1841 2c.), jüdlich und oftwärts vom Vierwaldftätter See. Am Rheine 

waren 1836, 1839 und 1842, an der Wefer 1838, 1841 und 1844 Maikäferjahre. Diefe um ein 

Jahr verjchiedene Entwidelungszeit ein und desſelben Thieres hat entjchieden ihren Grund in 

örtlichen Verhältniſſen, unter denen einige Grade Wärme der mittleren Jahrestemperatur mehr 

ober weniger den Hauptgrund abgeben dürften. 

Sobald die Käfer aus der Erde find und durch unfreundliches Wetter nicht abgehalten werben, 

fliegen fie nicht nur an den twarımen Abenden lebhaft umher, um Nahrung zu fuchen und fich zu 
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paaren, fette Leckerbiſſen ſür die Fledermäuſe und einige nächtliche Raubvögel, ſondern zeigen ſich 

auch bei Schwüle oder Sonnenſchein am Tage ſehr beweglich. Wer hätte fie nicht ſchon in Klumpen 

von dieren und noch mehr an den faft entlaubten Eichen oder Objtbäumen herumfrabbeln jehen, 

fich balgend um das wenige Futter, die Männchen um die Weibchen; wer hätte fie nicht jchon an 

Kornähren, Rübſenſtengeln und anderen niederen Pflanzen fich umbertreiben jehen und den luft— 

verpejtenden Geruch ihres efelhaften Kothes einathmen müffen, wenn er in von ihnen gefegneten 

Jahren durch den entlaubten Wald einherfchritt? Erſt in fpäter Nacht begeben fie fich zur Rube, 

und am frühen Morgen jowie an einzelnen rauhen Tagen hängen fie mit angezogenen Beinen 

loſe an den Bäumen und Sträuchern, bejonders den Pflaumen= und Kirſchbäumen unjerer Gärten, 

an den Eichen, Roßlaftanien, Ahornen, Bappeln und den meiften übrigen Laubhölgern de3 Waldes, 

und Taffen ſich dann am beften durch ftoßende (nicht rüttelnde) Bewegung des Baumes leicht zu 

Falle bringen und einfammeln, 

Das befruchtete Weibchen bedarf einer Reihe von Tagen, ehe die Eier zum Ablegen reifen, 

"dann aber verfriecht es fich, lockeres Erdreich dent feſten, Kalt, Mergel oder Sand anderen Boden- 

arten vorziehend, und legt auf einige Häuflein fünf bis fieben Gentimeter unter der Oberfläche im 

ganzen bis etwa dreißig längliche, etwas breitgedrüdte, weiße Eier ab (Fig. e). Nach beendigter 

Arbeit ericheint e8 entweder nicht wieder, ober e8 fommt nochmals über die Erde, folgt aber, von 

der Anjtrengung erfchöpft, dem ihm vorangegangenen Männchen nach und verendet. Nach vier bis 

ſechs Wochen riechen die Larven aus, freffen etwa bis Ende September die feinen Wurzelfafern 

in ihrer Umgebung oder auch) die reich mit dergleichen abgeftorbenen untermifchte Erde, und graben 

fich dann etwas tiefer ein, um den Winterfchlaf zu halten. Im nächften Frühjahre gehen fie mit 
dem allgemeinen Erwachen aller Schläfer nach oben und freffen von neuem. Zur erften Häutung 

begeben fie ſich bald darauf wieder tiefer. Nach der Rüdkehr unter die Pflangendede beginnen fie 

ihre gewohnte Arbeit mit verdoppelter Gier, um durch mehr Nahrung die eben aufgerwandten 

Kräfte zu erſetzen. Jet find fie etwa ein Jahr alt, werden durch bedeutenderen Fraß bemerfbarer 

und zerftreuen fich mehr und mehr. Zwifchen den Längjten Tag und die Herbftnachtgleiche fällt 

die Zeit des größten von ihnen angerichteten Schadens. Dann wieder hinabjteigend, verfallen fie 

zum zweitenmale in den Winterjchlaf. Nach diefem wiederholt fich dasſelbe wie im vorigen Jahre, 

und wenn endlich jeit dem Eierlegen brei Jahre verftrichen, find fie zur Verpuppung reif, gehen 

wieder tiefer hinab, und man fann annehmen, da gegen den Auguft bis anfangs September 

fänmtliche Engerlinge eines und desfelben Jahrganges verpuppt und vor Eintritt des Winters die 

Käfer fir und fertig find; diejelben bleiben jedoch, vorausgejeßt, daß fie nicht geftört werden, ruhig 
in ihrer Wiege liegen. Je nach der Tiefe, in welcher diefe fich befindet, und je nach der Feſtigkeit 

des Grdreiches, welches den Käfer dedt, braucht er läugere oder fürzere Zeit, bevor er auf der 

Oberfläche anlangt, wozu er ftet3 die Abendftunden wählt. Das eigenthümliche Pumpen (dev Mai— 

fäfer „zählt“) mit dem ganzen Körper unter halb gehobenen Flügeldecken, welches man bei jedem 

Maikäfer beobachten kann, ehe er fich in die Luft erhebt, hat feinen guten Grund. Er füllt nämlich 

jeine Luftröhren und wird fo bei der Schwerfälligkeit feines Körpers zu gewandtem und anhal- 

tendem Fluge befähigt. Die von den beiden feitlichen Hauptftämmen der Luftröhren zu den inneren 

Körpertheilen gehenden Nejte enthalten nach Landois' Unterfuchungen fünfhundertundfunfzig 

Bläschen, welche zum Theil beim Männchen größer als beim Weibchen find, Indem fich die Luft— 

löcher bei den ausathmenden Bewegungen ſtets jchließen, füllen fich alle Luftröhren und namentlich 

auch jene Bläschen mit Luft und bringen die eben bezeichnete Wirkung hervor; ob die Art des 

Berichluffes von weſentlichem Einfluffe auf den ftarken Brummton beim liegen fei, wie derjelbe 

Forſcher meint, fcheint mir doch noch jehr fraglich. 

Die Larde (der Engerling oder Inger) ift ein zu böfer Feind unferer Kulturen, um fie 
ihrer äußeren Erſcheinung nach mit Stillfchweigen übergehen zu können, objchon getreue Abbil« 

dungen derjelben vorliegen. Als Erläuterung zu diefen fei noch nachgetragen, daß die viergliede» 
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tigen Beine in je eine Kralle auslaufen und, wie der nadte Kopf, röthlich gelb gefärbt find, 

während der querfaltige Körper eine ſchmutzigweiße, nach dem Hinterrande in Blau übergehende 

Farbe trägt. Ein augenlofer Kopf, viergliederige Fühler, deren vorlegtes Glied nach unten in 

Form eines Zahnes über das letzte herausragt, die zahnloſe, breite und ſchwarze Schneide an den 

kräftigen Kinnbacken und verwachſene Laden jorvie dreigliederige Tafter an dem Unterkiefer bilden 

die weiteren Erkennungszeichen. Gine halbfreisförmige harte Oberlippe und eine fleifchige, mit 

äweigliederigem Taſter verjehene Unterlippe fchließen beiderjeits die Mundöffnung. 

Co behaglich fich dev Käfer im Sonnenjcheine fühlt, jo wenig verträgt der Engerling denjelben; 

denn er ftirbt jehr bald, wenn er kurze Zeit-von den Strahlen der Sonne bejchienen wird. Trotz— 

dem ift es unzwedmäßig, beim Ginfammeln der Engerlinge diefelben auf einen Haufen zu werfen, 

um fie von der Sonne tödten zu laffen, weil die unterfte, weniger beichienene Schicht noch Kraft 
genug befit, um durch Eingraben fich 

zu retten und wieder zu entweichen. Das 

Einſammeln der Engerlinge in geringer 

Entfernung Hinter dem Pfluge ift das 
eine Mittel, um fich vor den Beſchädi— 

gungen derjelben zu fichern, ein zweites 

und feiner Wirkung nach noch durch- 

greifenderes bejteht im Sammeln und 

Tödten der Käfer injedem Jahre und 
allerwärts, wo fie fich zeigen, Was 

in diefer Hinficht geleiftet werden fünne, 

bat unter anderem im Ylugjahre 1868 * — — — — a 
i Be ? . ;c ha ge, achſene Parve; e Eier; f wei 

der Bezirk des Landwirtichaftlichen Cen— g männtldeh Bühltorn des Maitäfert. e, f, g vergedhktt. 
tralvereinsder Provinz Sachſen bewieſen. 

Mie die über diefen Gegenjtand geführten Verhandlungen nachweijen, wurden hier ala getödtet 

30,000 Gentner angemeldet. Halten wir uns nur an dieje Zahl (nicht auf agıtlichen Antrieb 

geſammelte Käfer möchten dieſelbe noch um ein Bedeutendes erhöhen), jo entjpricht die Gewichte- 

menge ungefähr eintaujendfünfgundertundneungig Millionen Käfern, da nach wiederholten Zäh— 

Lungen durchjchnittlich ihrer fünfhundertunddreißig auf ein Pfund gehen. Die Mühen und Opfer, 

welche mit einem jo großartigen Bernichtungsfampfe jedesmal verknüpft ſein müſſen, haben jic) 

belohnt; denn im nächiten Flugjahre (1872) zeigten fich die Käfer wie in. manchen anderen Jahren 

und verriethen keineswegs das an ihnen ſonſt jo geiegnete Schaltjahr. Eine gleiche Ericheinung 

wiederholte fich 1876, in welchem Jahre allerdings das lange andauernde, rauhe Frühlingswetter 
den Maikäfern entichieden jehr ungünftig geweſen ift. . Bekanntlich vermwerthet man die in jo 

foloffalen Mafjen zufammengebrachten und am beten durch fochendes Waſſer oder Waſſerdämpfe 

getödteten Käfer als Düngmittel, indem man fie ſchichtweiſe mit Kalk zu Kompofthaufen aufichüttet 

und mit Erde bededt. Auch ift durch trodene Deftillation ein gutes Brennöl aus ihnen gewonnen 

worden. Um eine namentlich NRekonvalescenten anempfohlene Kraftjuppe aus Maikäfern zu 

gewinnen, braucht man fein Slugjahr derfelben abzuwarten, 

Der Gerber (Melolontha fullo, Fig.2, ©. 85) ift der ftattlichfte aller europäischen Maikäfer 

- und führt in den verfchiedenen Gegenden verjchiedene Namen, als da find: Walker, Müllerkäfer, 

Weinkäfer, Tiger, Tannene, Donner», Dünenkäfer. Man erkennt ihn leicht an den weiß 

marmorirten rothbraunen Dedjchilden, und obgleich ihm der Aitergriffel fehlt, beim Weibchen die 

Fühlerkeule nur fünfgliederig ift und der Hlauenzahn in der Mitte, nicht an der Wurzel jteht, ver— 
einigen wir ihn doch mit dem Maifäfer, bemerken aber, daß Harris für ihn und eine Anzahl aus- 

ländifcher Arten den Gattungsnamen Polyphylla eingeführt hat. Er verbreitet fich weit in Europa, 
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zieht aber die fandigen, mit Fichten beftandenen Ebenen allen anderen Stellen vor und frißt an 

jenen ebenjowohl, wie an den dazwijchen wachjenden Laubhölgern. Ein regelmäßig twiederfehrendes 

Mafjenauftreten wurde von ihm noch nicht beobachtet, fondern er ericheint in der erſten Hälfte des 

Juli alljährlich in jo ziemlich gleichen Mengen. Während der gemeine Mailäfer, fo lange er die 

Auswahl hat, die Bäume dem Buſchwerke vorzieht, Hält fich der Gerber am Tiebften am Buſch— 

werfe und an den fogenannten dürftigen Kiefernkuffeln auf. Wenn er von diejen herabgellopft 

wird, verräth er fich durch fein lautes „Schreien“. Indem er nämlich mit der fcharfen Kante des 

vorlegten Hinterleibsgliedes gegen eine Reibleifte der Flügel ftreicht, welche hier in der Flügel— 

beugung liegt, erzeugt er einen ungemein lauten Zirpton. 

Die Larve ift dem Engerlinge jehr ähnlich, natürlich bedeutend größer und durch ver— 
hältnismäßig kräftigere Kinnbaden, didere und fürzere Fühler fowie durch den Mangel der Fuß— 

klaue an den Hinterbeinen von ihr verfchieden. Sie nährt fich gleichfalls von Wurzeln und ift 

ftellenweije dadurch jchädlich aufgetreten, daß fie die Wurzeln der Dünengräfer wegfrißt, welche 

man zur Befejtigung des Flugfandes und fomit der Dünen überhaupt anpflanzt, daß fie ferner 

durch Abnagen der Wurzel, Benagen des Wurzelftodes oder Durchbeißen des unterirbifchen 

Stammes Anpflanzungen von Kiefern oder Laubhölzern nicht auffommen ließ. Ihre Lebens— 

dauer iſt bisher noch nicht ermittelt worden, erjtredt fich aber aller Wahrjcheinlichkeit nach auf 

mehrere Jahre. 

Der Brachkäfer, Sonnenwendfäfer, Juni- oder Johanniskäfer (Rhizotrogus 
solstitialis) mag als Beifpiel einer Menge anderer, ihm ungemein ähnlicher Arten mehr jüdlicher 

Gegenden dem Beichluffe der ganzen Sippe der Laubfäfer dienen. Er ift, wie fein Bild (S.85) dar- 

thut, ungefähr nur Halb fo groß wie der gemeine Maifäfer, auf der Rüdenjeite gelblichbraun, nur 

der Hinterkopf, die Scheibe des Halsſchildes und die ganze Unterjeite find dunkler, Borderrüden, 

Schildchen und Bruft Tangzottig behaart, etwas ſchwächer fällt die Behaarung am Bauche aus. 

Der Unterſchied zwijchen der vorigen Gattung und Rhizotrogus befteht darin, daß bei lehterer 

bie Fühlerkeule gur dreiblätterig ift, die Lippentafter an der Nußenfläche der Unterlippe entipringen 

und eiförmig endigen. Der Aitergriffl fehlt Hier wie bei dem Gerber. 

Im Betragen jowie in der Entwidelungäweije weicht der Brachfäfer vom Maitäfer i in ver⸗ 

fchiedenen Stüden ab. Wie feine übrigen Namen andeuten, fliegt er immer fpäter, um die 

Sohanniszeit, und nur etwa vierzehn Tage, dann und warın aber an jehr beſchränkten Dertlich- 

feiten in bedeutenden Mengen. Am Tage befommt man ihn nicht zu jehen, weil er an Buſchwerk 
und nach meinen Erfahrungen namentlich an den jungen Obftbäumen ruht, twelche die breiteren 

Feldwege einfaffen. Sobald die Sonne am weftlichen Himmel verſchwunden ift, fliegen die Käfer 

lebhaft über Getreidefelder und die benachbarten niederen Bäume und Büjche umher, und fcheinen 

es immer darauf abgejehen zu haben, dem Harmlofen Spaziergänger fo Tätig als möglich zu 

fallen; denn wie die zudringliche Fliege immer und immer wieder denfelben Pla im Gefichte 

wählt, welchen fie fich einmal auserjah, jo ſchwirrt er troß eifriger Abwehr den Wanderer immer 

wieder um den Kopf. Läßt diefer fich darauf ein, mit der Hand nach den Zubringlichen zu fangen, 

jo gehört feine große lebung dazu, deren eine Menge zu erhafchen. Bei genauer Betrachtung 
ergeben fich diefelben fat nur als Männchen, Die Weibchen figen nahe dem Boden an den ver- 

fchiedenften Pflanzen, und das wilde Umberfliegen des anderen Gejchlechts ſcheint vorherrichend 
der Paarung zu gelten. Gleichzeitig werden auch paffende Weidepläße aufgefucht und zu diefem . 

Zwede Laub- wie Nadelholz für geeignet befunden, jo daß der Johannistrieb entjchieden von den 

Angriffen zu leiden hat, zumal wenn ein Maikäferfraß vorangegangen ift. Die befruchteten 

Weibchen legen ihre Eier an die Wurzeln der verjchiedenften Pflanzen, doch jcheinen die der Gräſer, 

alſo auch die der Gerealien und Kräuter, am meiften von dem Fraße der Larven zu leiden zu 

haben, Diefe leßteren find denen des gemeinen Maikäfers ſehr ähnlich, im erwachjenen Alter aber 
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im Vergleiche zu den halbwüchfigen Engerlingen durch größere Dicke des Körpers und überhaupt 
gedrungeneren Bau zu unterfcheiden. Meiner Anficht nach erfolgt die Entwidelung in Jahresfrift; 

von anderer Seite wird behauptet, daß diejelbe zweijährig fein möge, weil nach Ablauf diejer Friſt 

die Käfer zahlreicher aufträten. Mir ift eine zweijährige Wiederkehr größerer Käfermengen noch 

nicht aufgefallen, ich habe dem Gegenftande aber zu wenig Aufmerkſamkeit gewidmet, um ent» 
jchiedenen Widerfpruch einlegen zu können. 

Die Lebensdauer diefer Art und anderer noch Eleinerer, theilweife anderen Gattungen 
zuertheilter Arten jcheint eine verhältnismäßig fehr kurze zu fein, fo daß man manche von ihnen für 

felten oder jehr jelten erklären fönnte, weil man Jahre hindurch fein einziges Stüd zu Gefichte 

befommen bat, während man fie Hundertweife hätte einfammeln können, wenn man bei oder 

unmittelbar nad ihrem Gricheinen zufällig ihre Geburtsftätte befucht hätte. Die Beſchränkung 
der meiften auf ein nur Kleines Gebiet trägt bei allen denjenigen, welche nicht jo maffenhaft wie 
bisweilen unjer Brachfäfer ſchwärmen, zu dem eben erwähnten Umftande gleichfalls bei. 

Alle Blatthörner, bei welchen die drei lekten Quftlöcher des Hinterleibes nicht in der Ver— 
bindungshaut zwifchen Rüden» und Bauchringen liegen, fondern an letzteren mehr oder weniger 

tief herabgehen, und bei denen die Klauen an demfjelben Fuße in Größe nicht überein= 

ftimmen, bilden ‚die andere Sippe der Blattkäfer, die der Ruteliden. Ihre hornige Zunge 

verwächft mit dem Kinne, die gleichfalls hornigen Kinnbaden führen in der Regel an der Innenjeite 

eine jchmale und kurze Wimperhaut. Bon den neun oder zehn Fühlergliedern bilden ſtets die drei 

legten die Keule. Der dreiedige, mittelgroße Anhang des Seitenftüdes an der Hinterbruft ift 

immer bemerkbar. Die wenigjten der Gejammtarten (600) fommen auf Europa und Neuholland, 

die meiften auf Aſien (200), und demnächſt auf Südamerika (183); Nordamerifa und Afrika 

ftehen fich in Beziehung auf die Artenmengen ziemlich nahe. 

Die Anifoplien (Anisoplia), Käfer von durchichnittlich 9 bis 11 Millimeter Länge, finden 

fi an verfchiedenen Pflanzen, hauptjächlich aber an Gräfern und mithin auch an Getreidehalmen 

in Europa und Ajien, in Afrita fommen nur wenige vor, in Oftindien werben fie durch die nächſt 
„ verwandte Gattung Dinorhina vertreten, in Amerika fehlen fie 

gänzlih. Der zierlihe Getreide-taubläfer (Anisoplia 

fruticola) iſt erzgrün von farbe, unten dicht weiß, am Hals— 

ichilde gelb behaart, die lügeldeden jehen beim Männchen roft« 

roth aus, mehr gelb beim Weibchen, und find bei diefem um das 

Schildchen mit einem gemeinfamen vieredigen Flecke von der 
grünen Grundfarbe gezeichnet. Das Kopfichild verichmälert fich 

bei allen Arten diefer Gattung nad vorn und biegt fi) am Rande 
auf, bededt aber dabei die Oberlippe volljtändig. Die äußere 

Lade des Unterkiefer beivehren ſechs lange, jcharfe Zähne. Der 

Anhang am Seitenftüde der Mittelbruft, welche ohne jegliche 
Hervorragung bleibt, ift bedet, an den vorderſten Fußen Die a ee 
äußere, überall größere Klaue vorn geipalten. Die genannte 

Art findet fi an Roggenähren, bejonders auf Sandboden dürftig erwachjenen, zur Zeit der Blüte 

ober bald nachher, um die Blütentheile oder den erften Körneranfaß zu befreffen, und wird, wenn 
in größeren Mengen auftretend, nicht unerheblich ſchädlich. Der Flug erjtredt fi) Hauptjächlich 

nur über die Aehren der genannten Felder und gilt dem Zuſammenfinden der Gejchlechter. Beim 

Sitzen pflegt diefe wie die verwandten Arten die etwas plumpen Hinterbeine jchräg nach oben in 

die Luft zu ftreden und auch beim Fortkriechen wenig Verwendung für diefelben zu haben. Die 

Larve, einem jungen Engerlinge jehr ähnlich, wird von Bouche, welcher fie immer nur im halb 
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verfaulten Dünger fand und fie auch damit erzog, für nicht nachtheilig gehalten, objchon fie auch 
an den Wurzeln de3 Getreides frejlen dürfte; über die Dauer ihres Lebens ijt mir nichts befannt 

geworden, ich halte die Entwidelung des Inſelts für eine nur einjährige. Im jüdlicheren Europa, 

jo beifpielsweife in Ungarn, fommen noch mehrere, zum Theil fräftigere Arten und, wie es jcheint, 

häufiger maffenhaft vor, jo daß ihr Benagen an den Befruchtungstheilen der Getreideähren noch 
empfindlicher werden kann als jeitens unferes heimijchen Getreide-Laubkäfers. 

Ein recht gemeiner Käfer aus der nächiten VBerwandtichaft, welcher alljährlich den Rofen 
unferer Gärten auf unangenehme Weife zufeßt und deren jchönfte Blüten zerfriit, wenn man fich 

feiner nicht eriwehrt, ift der darum fo genannte kleine Rofenktäfer oder Garten-Laubkäfer 
(Phyllopertha horticola), jenes 9 bis 11 Millimeter mefjende, glänzend blaugrüne, jtark 

behaarte Käferchen von der Gejtalt des vorigen, aber wenig platter. Auf feinen dunlelbraunen ober 

jhwarzen Flügeldeden wechſeln unregelmäßige Längsleiften mit Reihen unregelmäßiger Puntte 

ab, Das getrennte Kopfichild umgibt eine zarte, vorn gerade Randleifte. Das Halsjchild paßt 

genau an die Wurzel der Flügeldeden und verengt fich nach vorn. Außen zweizähnige Schienen 

und Doppelipigen der größeren Klauen zeichnen die vorderen Beine aus; an der äußeren Lade des 

Unterkiefers ftehen jechs Zähne, oben einer, dann zwei und unten drei. Der Käfer jcheint jehr ver— 

breitet zu fein und im feinem Jahre gänzlich zu fehlen, kommt aber manchmal — nach meinen 
Beobachtungen nicht in regelmäßiger Wiederkehr — in ſehr auffälligen Maffen vor, jo daß 

er nicht nur die verfchiedenjten Zierfträucher und auch das Zwergobſt in den Gärten entblättert, 

jondern auch im Freien allerlei Bufchwerf, namentlich im Juni, reichlich bevölkert. Er macht den 

Eindrud der Trägheit, wie feine Verwandten, fliegt jedoch auch bei Sonnenjchein und Hat ficher 

fein langes Leben, aber eine twochenlang ſich ausdehnende Entwidelungszeit; denn man fann ihn 

bis gegen den Herbft hin mehr oder weniger vereinzelt antreffen. So beobachtete ifn Altum auf 

der Inſel Borkum Ende Auguft und anfangs September, und zwar von geringerer Körpergröße 

und tief blaufchwarzer Körperfärbung, millionenweife auf dem Seekreuzdorn, auf Brombeer- 

fträuchern und Zwergweiden. Wo er durch fein mafjenhaftes Auftreten läftig fällt, kann man ihn 

in den frühen Morgenftunden oder an rauheren Tagen in einen umgekehrt untergehaltenen Schirm 
leicht abllopfen und tödten. 

Die Larve lebt an den Wurzeln verjchiedener Stauden und verjchont auch Topfgewächje , 

(Saxifraga, Trollius und andere) nicht. Auch hier dürfte die Entwidelung eine nur einjährige fein. 

Die Rieſenkäfer (Dynastidae) unterfcheiden fich durch die gleichen Klauen von der vorigen 

Sippe, durch quere, eingejenkte Borderhüften von der folgenden, den Blumenliebenden. Das Kopf— 

ichild verwächſt bei ihnen mit dem Gefichte und läßt den Außenrand der Kinnbaden unbededt. 

Dieje find hornig, innen gezähnt und meift auf Furze Streden mit Haarwimpern befeßt. Der 

äußere Lappen der Unterkiefer verwächt mit dem inneren und die hornige Zunge mit dem Sinne. 

Die faft immer zehngliederigen Fühler enden in einen dreiblätterigen, bei beiden Gejchlechtern 

gleichen Endfnopf. Der Anhang des Seitenjtüdes (Hüftblatt) der Hinterbruft ift immer deutlich, 

mäßig groß und breiedig; die drei lehten Luftlöcher des Hinterleibes rüden nach außen. Diejen 

fammt den beiden letzten Mittelleibsringen umfchliegen von den Seiten her die in der Regel 

glatten, braun oder ſchwarz gefärbten Flügeldecken. Wie e3 der Name andeuten joll, finden fich 

hier die größten und maffigjten nicht nur aller Blätterhörner, fondern die Riefen der Käſer über- 

haupt. Gleichzeitig treten hier die fchroffiten Gegenſätze zwiſchen beiden Gejchlechtern ein und 

derjelben Art in der oben angedeuteten Weife hervor. Die Männchen find meist am Vorderrüden 

allein oder an ihm und dem Kopfe mit Hörnern und Spießen der abenteuerlichiten Formen ver— 

ziert, mit Auswüchſen, von deren Zwecke fich in den wenigjten Fällen Rechenfchaft geben läßt, die 

eben nur einen Schmud der Männchen darjtellen, welcher den Weibchen unnüß, ja jogar bei 

dem Brutgeichäfte im höchſten Grade ftörend fein wirde. Daher haben diefe bisweilen ein raubes, 
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gekörneltes Halsſchild, welches von vorn nach hinten an Breite zunimmt und ihnen behufs des 

Eierlegens das Eindringen in Holzerde, Mulm oder angefaulte Baumſtämme in keinerlei Weiſe 

erſchwert. Die meiſten halten ſich am Tage verborgen in faulem Holze, in Baumlöchern, unter 

dürrem Laube und an ähnlichen Verſtecken, werden des Nachts lebendiger und gebrauchen nach 

langen Vorbereitungen und anhaltendem Pumpen ihre Flügel zu ſchwerfälligem, weithin hörbarem 

Fluge, während deſſen fie die Flügeldecken nur mäßig aufgeben und nicht ausbreiten, 

Die paar Larven, welche man zur Zeit kennt, leben in faulendem Holze und gleichen jehr 

denen der Zaubfäfer durch die Querfalten und durch die jadartige Erweiterung des Leibesendes; 

im Verhältnis zum gedrungenen, feiſten Leibe erfcheint der Kopf jchmal. Zähne an der Spitze 
und Querriefen an der Außenfeite charakterifiren die Kinnbaden, und mehr oder weniger dichte 

Sammethaare befleiden außer einzelnen Borften den ganzen Körper. Bor der Verwandlung, 

welcher ein mehrjähriges Leben vorausgegangen ift, fertigen die Larven ein feites Gehäuſe aus 

einer dien Schicht ihrer Umgebung, in welchen der Käfer jo lange verweilt, bis er, volllommen 
erhärtet, dasjelbe ohne Verdrüdungen und Quetſchungen an feiner Oberfläche zu durchdringen 

im Stande ift; und doch jcheinen die früppelhaften Hörner und allerlei andere Berunftaltungen, 

welche man nicht felten bei einzelnen zu fehen befommt, darauf Hinzudeuten, daß diefe zu vorwitzig 

waren und die Zeit ihrer volllommenen Erhärtung nicht abwarten konnten. 
Die nahezu fünfhundert Arten, welche die Sippe der Riefenkäfer zufammenfegen, befchränfen 

fi) beinahe ausjchlieglich auf den heißen Erdgürtel und mit der weitaus größten Hälfte auf 

Amerika, vereinzelte, weniger riefige Arten kommen zerftreut in allen Erdtheilen vor. 

Eine gewiffe Berühmtheit durch Größe und Form hat das Männchen des Hertulestäfers 
(Dynastes Hercules) erlangt. Dasjelbe wird bis 157 Millimeter lang, von denen ein vom 

Vorderrüden geradeaus gehendes, etwas nach unten gefrümmtes Horn die Heine Hälfte beträgt. 

Dasfelbe, unten mit gelber Haarbürfte ausgeftattet, bedeckt in der Oberanficht ein zweites aufs 

gerichtetes, dem Kopfe entjpringendes Horn von ungefähr zwei Drittel der Länge de erſten. Die 

beiden Hörner, das obere mit zwei Seitenzähnen nahe der Mitte, das untere mit mehreren an der 

Aunenfeite, find, wie der ganze Körper, glänzend ſchwarz, nur die hellolivengrünen Flügeldecken 

behalten diefe Grundfarbe fleckenweiſe bei. Je ein Höder hinter den Vorderhüften und die Wurzel 

des Steißes tragen lange, gelbe Haare. Ganz anders das Weibchen: vorn feine Epur von 

Bewehrung, über und über brauner Filz, matt burch grobe Runzeln auf der Oberfeite des Körpers, 

deffen Farbe nicht in reinem Schwarz erjcheint, nur die Spitzen der Flügeldeden find glatt; es 

wird bis 91 Millimeter lang. Diefer ftattliche Käfer (f. unfere Abbildung) dürfte im tropifchen 

Amerika nicht eben zu den Seltenheiten gehören, wie die europäischen Sammlungen beweijen. 

Moufet bildet eine andere verwandte Art, den Elefanten (Megalosoma elephas), ab 

und erzählt höchſt naid von ihm: „Nach dem Geſetze der Weichfäfer (Cantharorum) hat er fein 

Weibchen, fondern ift felbft jein eigener Schöpfer; ex bringt ſelbſt feine Nachkommen hervor, 

was Joh. Gamerarius, der Sohn, als er ein Bild diefes Käfer an Pennius fhidte, in 

folgendem Diftychon artig ausdrüdte: 

„Me neque mas gignit, neque femina concipit, autor 

Ipse mihi solus, seminiumque mihi‘, 

So trieb man damals Naturgeichichte ! 

Dit mehr Beicheidenheit, einem nur mäßig großen Horne auf dem Kopfe und brei gleichen 

Hödern auf dem Wuljte des in der vorderen Mitte vertieften Halsfchildes tritt das Männchen 

unferes heimatlichen Nashornkäfers (Oryetes nasicornis, S. 92) auf; jeine Flügeldecken durch— 

ziehen feine Punttreihen, und das Schwarzbraun feines Körpers ſpielt auf der Unterfeite jtark in roth. 

Kinnbaden und die Lappen des Unterkiefers find unbewehrt, diefe außen bewimpert, die längliche 

Unterlippe zugefpigt, die hinteren Schienen außen mit zwei ſchrägen, beborfteten Kielen verjehen, 

die Vorderfühe bei beiden Gefchlechtern einfach. Den Weibchen fehlt das Horn, ein ſtumpfer Höder 
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zeigt nur an, daß hier die Auszeichnung feines Gatten fit. Länge 26 bis 37 Millimeter. Diefer 
hübjche Käfer lebt vorzugsweije im nördlichen Europa, und zwar in der ausgelaugten Gerberlobe, 

mit welcher die Warmbeete in den Kunftgärten eingefaßt 
oder, tvie in Bremen, Hamburg zc., die Hauptwege be= 

ftreut werden. Wo er fich einmal eingeniftet hat, pflegt 

er nicht jelten zu fein. Im Juni und Juli, gleich nach 
feinem Erjcheinen, erfolgt die Paarung, nach welcher das 

Männchen ftirbt, das Weibchen in die Lohe riecht, um 

vereinzelt feine Eier abzulegen. Dieje kommen ungefähr 

Ende Auguft aus, die Larven brauchen aber mehrere 

Sahre, ehe fie aus der mageren Koft hinreichende Nah— 

rung gezogen haben. Im Vergleiche zu denen des Hirfch- 
ee fäfers find ihre Luftlöcher größer und der Kopf deutlich 
ornie), nalict. Gebe — _  pünktitt. Zur Verpuppung gehen fie tiefer in bie Erde, 

fertigen ein eirundes Gehänfe, in welchem nach durch— 

fchnittlich einem Monate die Puppe und nach der doppelten Zeit ber Käfer anzutreffen, der jo 

lange darin verbleibt, bis er volltommen erhärtet ift. 

Die letzte, nächſt den blätter- und mijtfreffenden Blätterhörmern artenreichite Sippe 
bilden die blumenliebenden (Melitophila), diejenigen unter allen, welche die vollendetjten 

Formen und den berrlichiten Farbenſchmuck zur Schau tragen, Käfer, welche der Mehrzahl nach 

unter dem Einfluffe einer ſenkrechten Sonne erzeugt wurden, welche nicht jcheu vor dem Lichte das 

nächtliche Dunkel abwarten, ehe fie aus ihren Berfteden hervorkommen, jondern als Freunde 

jenes die Kinder des Lichts, die duftenden Blumen der Kräuter und Holzgewächje aufjuchen, um 

in Geſellſchaft der flüchtigen Schmetterlinge, der Iuftigen liegen und der ewig geſchäftigen Immen 
zu jchmaufen: Blütenftaub fammt deffen Trägern, Blätter der Blumen aufzehrend, oder auch an 

den blutenden Stämmen der Bäume den ausfliegenden Saft zu leden. Sie bilden der Mehrzahl 

nach — wir wiffen, daß es überall Ausnahmen gibt — die Edelften und Vornehmſten ihrer 

Familie, welche wenigftens im volltommenen Zuftande feinere Genüſſe zu jchäßen wiffen, als grüne 

Blätter, faulende Pilze oder durch den Leib der pflangenfreffenden Säuger gegangene Stoffe bieten 

können. Der gebrungene Körper von vorherrfchend mittlerer Größe ift mäßig abgeplattet, in den 

Umrifjen wappenjchildförmig. Die Flügeldeden laffen den Steiß unbededt und liegen dem Hinter— 

leibe einfach auf, ohne ihn von den Seiten her zu umfaffen, behalten auch diefe Lage, nur etwas 
geloderter, während des Fluges bei. Die Vorberhüften fpringen in walzig=fegelförmiger Geftalt 
hervor, während fich die Hinterhüften über den erften Bauchring erweitern. Das Geficht ift mit 
dem Kopfichilde, welches Oberlippe wie Kinnbacken bededt, verwachjen, ebenfo die hornige Zunge 

mit dem Sinne. Der Oberkiefer bejteht aus einem hornigen Außentheile und einer häutigen Innen— 

platte, der Unterkiefer aus eingelenkter Außenlade, jeder Fühler aus zehn, feine Keule aus den 
drei lebten Gliedern. Ye nachdem durch einen Ausschnitt der Flügeldeden gleich Hinter der Schulter 

das Hüftblatt der Hinterbruft von oben her fichtbar ift oder nicht, in Ermangelung jenes Aus— 

jchnittes, läßt fich die Sippe in die artenreichere Abtheilung der Blumentäfer (Cetonidae) 

und in die artenarme der Pinfeltäfer (Trichiidae) zerlegen. 
Die Larven unterfcheiden fich wejentlich von den übrigen derjelben Horde dadurch, da ihr 

lettes Glied nicht durch eine Querfurche in zwei zerlegt wird, weniger weſentlich durch einen im 

Bergleiche zum gedrungenen Körper ſchmäleren Kopf, durch die fchwächeren Querfurchen auf den 

Gliedern und durch eine ftärfere Sammetbehaarung. Sie nähern fich den Larven der Riejenkäfer 

durch ihre an der Spike gezähnten und äußerlich querriefigen Kinnbaden, und leben ausſchließlich 

von mulmigem Holze. 
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Mehr als ein Drittel der ganzen Sippe bewohnt Afrika, kaum der fünfundzwanzigſte Theil 

Guropa; fein Erdtheil wird von ihnen ausgejchloffen, die prachtvollften Formen gehören indeffen 

nur dem heißen Erdgürtel an. 

Vollendet im Baue fteht der männliche Riefen-Goliath (Goliathus giganteus oder 
Druryi) aus Oberguinea da. Sein fajt freisrundes Halsjchild, welches in der Mitte am 

breitejten ift, ſetzt ſich am Hinterrande dreimal ab, am fürzeften vor dem Lang dreiedigen Schildchen, 

welches bedeutend mehr nach Hinten liegt als die Schultern, will fo viel jagen ala: die Naht der 

Flügeldecken ift merklich kürzer als ihr Außenrand. Den fchräg abjchüffigen Kopf zieren neben den 
Augen zwei ftumpfe, aufgerichtete Lappen und vorn eine breite, kurze, an den Spiben geftußte 

Horngabel. Ein fonveres Kinn, das kürzer als breit, die jehr kräftige und zweizähnige äußere 

Lade des Unterkiefer und unbewehrte Vorberfchienen gehören außerdem noch zu den Kennzeichen 

des Goliath. Derjelbe ift ſammetſchwarz, Kopf, Halsjchild mit Ausnahme von ſechs Längs— 
jtriemen, Schildchen, ein großer dreiediger Nahtfled und der Außenrand der Flügeldeden find 

freideweiß. Länge bis 98 Millimeter, Das etwas Fleinere Weibchen Hat mehr Glanz, feinen Kopf» 

put, aber drei Zähne am Außenrande der Vorderjchienen. Seit 1770 wurde diefer jchöne Käfer 

in Europa befannt und von den Sammlern jo gefucht, daß fie für das Pärchen bis dreißig Thaler 

zahlten; jeitdem Hat man noch fünf andere Arten derjelben Gattung kennen gelernt, welche nur in 

Afrika vorkommt. 

Ein anderer Goliath, wenn auch nicht der Größe, fo doch feiner übrigen Merkmale nach, ift 

die Sabelnaje (Dicranorrhina Smithi, S. 94) vom Port Natal, welche ung in ihrer Körpertracht 

die Goliathiden vergegenwärtigt und in einer twohlgelungenen Abbildung vorliegt. Der jchöne 

Käfer ift erzgrün, Schenkel, Schienen, Schildchen, Hinterrand des Vorderrückens find roth, ein 

verwijchter Fleck auf deffen Scheibe, die ſämmtlichen Ränder und je zwei Flecke der braungelben 

Tlügeldeden ſchwarz; auf der Unterjeite ift der Hinterleib roth und die Bruft braun. Bein 

etwas breiteren Weibchen fehlt die Bewehrung am Kopfe, das Halsjchild erfcheint wenig rauher, 

die Beine find kürzer, die Vorberfchienen an der Spihe breiter, außen mit drei fcharfen Zähnen 

bewehrt; dafür fehlen diefelben an der Innenfeite, wo wir fleinere beim Männchen bemerken. 

Die Breite, Kürze, Hlachheit und Rundung des Fortſatzes der Mittelbruft, eine hornige äußere 

Lade bes Unterkiefers, welche fich verlängert und etwas Frümmt, eine beim Männchen wehrlofe, 

beim Weibchen meift in einen Zahn endigende innere Lade unterfcheidet die in Rede ftehende 

Gattung von ihren nahen Berwandten. 

Der gemeine Roſenkäfer oder Goldkäfer (Cetonia aurata) veranjchaulicht die Grund 

form der ganzen Sippe. Wer follte ihn nicht fennen, den goldgrünen Käfer mit einigen weiß— 

beihuppten und vertieften Querftrichen auf der Hinterhälfte der Flügeldecken, welcher bei heißem 

Sonnenjcheine mit lautem Gefumme berbeifommt zu den blühenden Sträuchern und Stauden in 
Garten, Wald und auf Miejen, dort namentlich nach den Rofen, Spirjtauden und Rhabarber, 

bier nach dem Weißdorne, wilden Schneeball und jo manchen anderen; denn weil die Kauftüde 

feiner Unterkiefer weich find, jo kann er nur die zarten Blätter der Blumen zerbeißen oder Saft 

leden. Er fit auf den flachen Trugdolden, von der Sonne befchienen, gleich einem funkelnden 

Gdelfteine, zu manchen Zeiten ihrer vier, fünf gleichzeitig auf einer. Gefällt es ihm nicht mehr, 

fo ſummt er ebenfo plößlich wieder davon, wie er ankam, feine langen Flügel unter den Gold» 

deden bloß vorziehend, immer aber nur dann, wenn ihn die heißen Strahlen der Sonne treffen. 

Scheint diejelbe nicht, jo fit er ftundenlang feſt auf derfelben Stelle wie jchlafend, und Friecht 

tiefer hinein, wenn die Witterung unfreundlicher zu werden beginnt. Ergreift man ihn, fo ent» 
leert er Hinten einen ſchmutzig-weißen, ſchmierigen Saft von widerlichem Geruche, ficher in der 

Abficht, fich die Freiheit wieder zu eriverben. An alten Eichen ober anderen Bäumen, deren Saft aus 

offenen Wunden heraustritt, von fo manchem Kerfe als reichlich ftrömenden Lebensquell erjehnte 

Stellen, wie wir bereits erfahren haben, ſitzen die Goldfäfer bisweilen in gedrängten Scharen und 
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leuchten weithin durch ihren Goldglanz. Nie werde ich es vergeſſen, wie ich einft unter der Krone einer 

alten Eiche in der Deſſauer Heide, einem jo beliebten und ergiebigen TZummelplaße der fjammelnden 

Entomologen aus den Nachbarorten, mitten zwifchen einer gedrängten Schar der gemeinen Art, wie 

die Perle in der Krone, die weit feltenere, fat noch einmal jo große, reiner goldig glänzende 

Cetonia speeiosissima erjpähte. Die Stelle war nicht erreichbar, der Anblid aber zu verführeriich, 

um nicht alles zu verfuchen, jene Perle in meinen Befig zu bringen. Der Spazierftod ward zum 

Wurfipiehe auserfehen und traf nach wenigen verunglüdten Verſuchen jo glüdlich, daß die Cetonia 

speciosissima nebjt einigen gemeinen Rofentäfern vor Schred herabfielen, während ein Theil 

der übrigen ruhig weiter zechte, ein anderer im Fluge davon raufchte. Echädlich werden die 

Rofenkäfer eigentlich nicht; wenn fie aber in großen Mengen erjcheinen und es ſich in einem 

1 Gabelnafe (Dieranorrhina Smithi), Männchen. 2 Roſenkäfer (Cetonla aurata). 3 Gebänderter Pinfeltäfer 
(Trichius fasclatus). Alle in natürlicher Größe. 

Garten um die Erziehung don Rofenäpfeln handelt, fo beeinträchtigen fie entjchieden deren 

Grnteertrag, wie fie auch manche andere, der Blüte wegen gepflegte Roſe durch ihren Fraß 
verunftalten. 

Die beiprochene Art unterfcheidet fich von einigen anderen ihr jehr nahe ftehenden durch eine 

erhabene Linie der Flügeldecken jederfeits der Naht, welche diejelbe als eine Furche erfcheinen 

läßt, und durch einen Inopfförmigen Yortfa des Mittelbruftbeins; die Unterfeite ift fupferroth, 

die Oberfeite grün goldglängend oder fupferglängend, ſehr felten blau, noch feltener jchwarz, das 

vorn gerade abgeftußte und erhaben gerandete Kopfichild dicht, das Halsjchild nur an den Seiten 
dicht punktirt. Nicht fie, fondern eine ihr jehr nahe ftehende, im Süden Europas vorkommende 

Art dürfte e3 gewejen fein, welche Ariftoteles Melolontha aurata genannt hat, und welche 
neben dem Maikäfer der griechifchen Jugend als Spielzeug und, wie es nicht anders fein konnte, 

gleichzeitig ala Hülfsmittel, fich in thierquälender Roheit zu üben, dienen mußte, 

An der engerlingartigen Larve unterfcheidet man ein Kopfichild mit Oberlippe, ungleiche 

Kinnbaden, vierglieberige Kiefer-, zweigliederige Lippentafter und viergliederige Fühler, welche 
einem Höder auffigen. Die kurzen Beine laufen in einen Hauenlofen Knopf aus und der Geiten« 
rand des flachen Bauches bildet mit dem Rüdentheile eine ftumpfe Kante. Sie lebt in faulem 
Holze und wurde häufig im Grunde der Haufen von der Waldameife (Formica rufa) gefunden, 

wo fie fich von den allmählich verwejenden Holzftüdchen ernährte, welche die Ameifen zufammen- 

ichleppten. — Die marmorirte Cetonie (Cetonia marmorata), dunfelbraun mit mehreren 

weißen Strichelchen und Pünktchen auf der ftark glänzenden Rüdenfläche, iſt etwas größer und 
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feltener als die vorige Art. Ich traf fie faft immer nur an alten Weiden, Saft leckend, an und 

möchte mit Bouche behaupten, daß ihre Larve vorzugsweiſe hier ihre Nahrung findet. 

Abgeſehen davon, daß die Flügeldeden Hinter der Schulter nicht ausgefchnitten find, ftelft 
fih auch jonft die Körpertracht derjenigen Arten, welche fih um die Pinjelkäfer (Trichius) 

ſcharen, in veränderter Form dar. Das Halsjchild ift mehr kreis- und jcheibenförmig, dor 

dem Kleinen Schildehen nie ausgefchnitten, öfter am Hinterrande leiftenartig erhoben. Im Ber: 

hältniffe Hierzu erjcheinen die Flügeldeden breiter, da ihnen aber ber jeitliche Ausschnitt fehlt, jo 
müffen fie beim Fluge erhoben werben. 

Die Larven ftehen denen der Mtelolonthiden am nächjten und weichen hauptjächlich von 

ihnen durch eine dreilappige Ajteröffnung ab; die obere Hälfte der Querfpalte ſpitzt fich in der 

Mitte zu, die untere bekommt an der entiprechenden Stelle eine furze Spalte. 

Der Eremit, Lederkäfer (Ösmoderma eremita) verdient zunächſt der Erwähnung als 
der größte Europäer diefer Abtheilung und gewiffermaßen der Vertreter der Goliathe, wenn wir 

die allgemeine Körpertracht und den Umftand berüdfichtigen, daß hier die Hüftblätter von oben 

noch fichtbar find. Der glänzend ſchwarzbraune, violett fchimmernde Kerf von 26 bis 33 Milli« 

meter Yänge. lebt an faulen Bäumen; er hat einen längsgefurdhten, Kleinen Vorderrüden, große, 

bedeutend breitere und gerunzelte Flügeldecken, das Kopfichild ift ausgehöhlt, erhaben gerandet 

und dor den Augen mit je einem Köder ausgerüftet beim Männchen, ohne diefen, nicht gehöhlt 

und faum gerandet beim Weibchen. Die äußere Lade des Unterkiefer ijt kurz dreiedig, ſpitz und 

hornig, und ein ſtark gebogener, ſpitzer Zahn endet die innere Lade. Der Lederkäjer, wie er 

wegen feines Geruches von uns in der Kinderzeit allgemein genannt wurde, macht, wie alle Ver— 

wandte, den Gindrud der Trägheit. An Blumen findet man ihn niemals, jondern, wie jchon 

erwähnt, an faulen Bäumen. Weil in manchen Gegenden als folche die Weiden in diejer 

Beziehung die erjte Stelle einnehmen, jo bilden diefe auch einen verbreiteten Aufenthalt unferes 

Käfers; Eichen, Buchen, Birken, Linden und Objtbäume beherbergen ihn gleichfalls, unter der 

Vorausſetzung, daß fie ungejundes, mürbes Holz darbieten, von welchem fich die gedrungene Larve 

höchſt wahrjcheinlich mehrere Jahre hintereinander ernährt. 
Einen freundlicheren Eindrud als der Eremit macht der ©. 04 abgebildete gebänberte 

Pinfjelfäfer (Trichius fasciatus)., Die Hüftblätter find von oben nicht fichtlich, die 

Beine jchlanker und ihre Vorderichienen bei beiden Gejchlechtern nach außen zweizähnig. Wie 
bei allen echten Trichien, ift die äußere Lade des Unterkiefers lederartig, ſtumpf dreiedig und 

die innere unbewehrt, das Kopfichild länger ala breit, vorn ausgebuchtet, fammt Kopf und 

Halsſchild ftark zottig gelbhaarig, die Unterjeite, wo die fih berührenden Hinterhüften zu 

beachten find, und der Steiß mehr weißgottig, die beiden an der Naht zufammenhängen- 

den Binden der Flügeldecken gelb. Dieſe Art ift den Gebirgen und Borbergen des mittleren 

und füdlichen Deutfchland eigen und findet fi vom Juni bis Auguft auf Wiefenblumen und 

blühenden Brombeeren, im Harze bisweilen jehr häufig. Wie der Rofenfäfer Hat er fich tief in 

die Blüte verfenkt und nagt an deren Innerem, indem er fich faum regt. Seine Larve lebt, wie 

alle anderen, in faulen Laubhölgern; über ihre Lebensdauer ift aber meines Wiffens jo wenig 

bejtimmtes3 ermittelt, wie über die der übrigen verwandten Arten. Begreiflicherweiie find bie 

Beobachtungen aller in diefer Weiſe lebenden Larven mit Schwierigkeiten aller Art verbunden. 

Ein höchſt interefjanter, blumenliebender Blatthornfäjer von Amboina fei am Schluffe noch 

in der Kürze erwähnt: der langarmige Pinfelfäfer (Euchirus longimanus). Er erinnert 

in feiner Form an die Niefenkäfer, nähert fich infolge der Oberlippenbeichaffenheit und der 

gezähnten Fußflauen den DMelolonthiden, muß aber wegen Bildung des Kopfes und des Oberförpers 
zu den Trichiiden geftellt werden. Beim Männchen find die VBorderbeine dermaßen verlängert, 

daß durch fie das im Körper 65 Millimeter mejjende Männchen, von feiner Leibesſpitze an 
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gerechnet, einen Raum von Hunderteinunddreißig Millimeter durchfpannen fann. Der Käfer ift 

faftanienbraun, an den Vorderſchenkeln und ſämmtlichen Schienen jhwärzlich, an der Fühlerkeule 

roth gefärbt, unterwärts gelbbraun behaart. " 

Die Prachtkäfer (Buprestidae), eine weitere Yamilie, leben im Larven, wie im doll» 

fommenen Zuftande ebenfo wie die Getonien, jene im Holze, diefe an Blumen und Sträuchern, 

unterfcheiden fich jedoch in ihrer äußeren Erfcheinung ſehr mwejentlich von den genannten Blatt- 

hörnern. Zunächſt ift der Körper meift lang geftredt, nach hinten zugeipigt, mehr oder weniger 

flach gedrüct, felten der Walzenform genähert und von jehr derber Chitine bedeckt. Der Kleine 

Kopf, bis zu den Augen in den vorderen Bruftring eingefenkt, trägt nach umten die entjprechend 

fleinen Mundtheile, von denen die beiden Lappen des Unterkiefers fich durch Häutige Beichaffen- 

heit, Wehrlofigfeit und Wimperhaare auszeichnen, nach oben die kurzen, elfgliederigen Fühler, 
welche vom dritten, vierten oder auch erft vom fiebenten Gliede an die Form kürzerer oder längerer 

Sägezähne annehmen. Ebenſo ſchließt fich das Halsjchild eng an die etwa ebenjo breiten Ylügel- 
decken an; hierzu der Metallglany der meisten, und das fteife, eherne Anfehen diefer gejchlofjenen 

Formen ift vollendet. Die kurzen Beine eignen fich wenig zum Gange, die vorderften und mitteljten 

beginnen mit fugeligen Hüften, deren Pfannen nach Hinten weit offen bleiben, die hinterften mit 

blattartigen; fie alle haben aber deutliche Schenkelringe, ihre Füße fünf Glieder und ebenfo viele 

der Hinterleib, an welchen die beiden erften aber verwachfen. Die Vorderbruft läuft in einen 

flachen, von der Mittelbruft, bisweilen auch noch von der Hinterbruft aufgenommenen Fortſatz 

aus. Wenn die Prachtläfer durch Lanzettförmige Fluglöcher ihre Wiege verlaffen haben, fonnen 

fie fi gern, an Baumftämmen, noch lieber an Baumftumpfen und Klafterholz figend, Laffen fich 

wie todt herabfallen, jobald man ihnen nahet, oder fliegen ſehr eilig davon, wenn die Sonne am 

wolfenlojfen Himmel fteht; denn fie find fo recht eigentlich Kinder bes Lichtes. Ihre Flügel legen 

fih nur der Länge nach zufammen, find aljo jchnell entfaltet und ebenjo ſchnell wieder unter den 

faft gleichlangen Deden untergebracht. 

Die Larven, nur von wenigen Arten gekannt, leben hinter der Rinde gefunder oder kränfeln- 
der Bäume und zeichnen fich aufden erften Blick aus durch einen großen, fcheibenförmigen Vordertheil, 

bon den drei erften Sliedern gebildet, an welchen fich die meift walzigen Hinterleibsglieder (neun an 

Zahl) wie der Stiel an einen Kuchenſchieber anfchließen. Der wagerechte Kopf läßt fich zurückziehen 

und ift nur am Mundrande Hornig. Außer dem Halsringe find die übrigen Körpertheile fleifchig und 
weich, ohne Hornbedeckung. Der After tritt, gleichfam ein dreizehntes Glied bildend, als Nach— 

ſchieber etwas hervor und Öffnet fich in breiter Längsfpalte; manchmal kommen auch zwei zangen— 

artige Anhängfel vor. Die Luftlöcher, neun Paare, find halbınondförmig, das vorderſte am Mittel- 

rüden befonders groß. Dem Kopfe fehlen die Augen, den Fräftigen Bruftringen in der Regel die Beine. 

Diefe Familie fchließt fich durch die angegebenen ſowie durch gewiſſe anatomifche Merkmale, 

welche hier füglich mit Stillfehweigen übergangen werden, ſehr jcharf von anderen Familien ab 

und rechtfertigt ihren Namen in der Mehrzahl ihrer Arten. Dan kennt deren gegen zweitauſend— 

fiebenhundert, welche fich zwar über alle ErdtHeile ausbreiten, aber in dem heißen Erdgürtel gegen 

die gemäßigten und falten Zonen außerordentlich vorwalten. Die dort lebenden Arten find e3 

auch Hauptjächlich, deren Kleid an Glanz, Lebendigkeit und Feuer der Farben das unferer heimat- 

lichen weit überftrahlt. Von diefen letzteren find die meisten klein, unanfehnlich in der Färbung 

und wenig geeignet, ihre Yamilie glänzen zu laffen ; fie kommen nie in bedeutenderen Mengen vor, 

und der Mangel an jeglicher deutjchen Benennung für einzelne Arten beweist, wie wenig populär 
fie fi) bisher gemacht haben. 

Ye nach der Vertheilung der mikroflopifchen Poren der Fühlhörner, welche hier in den meijten 

Fällen unter der Behaarung wahrnehmbar find, hat man die Familie in drei Eippen zerlegt: 
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die Julodiden zeigen feine dergleichen, die Chalcophoriden zerjtreute an beiden Seiten der 

Glieder, und die Bupreftiden im engeren Sinne vereinigen diefelben in einem Grübchen der 

einzelnen Glieder, welches bei den verjchiedenen Arten an verjchiedenen Stellen zu juchen ijt. 

Die erjte Sippe, nur den heißejten Erbftrichen angehörig, enthält in ihrer Grundform, in 

der Gattung Julodis, jehr zahlreiche Arten, die fich durch die Dicke ihres im Querſchnitte beinahe 

freisförmigen Körpers fenntlich machen. Beftäubung der metallifch glänzenden Flügeldeden über 
deren ganze fläche oder nur in fledigen Vertiefungen, gereihefe Haarbüfchel und mancherlei andere 

Merkmale zeichnen die jtattlichen Arten aus, welche fich meift in größeren Gejellichaften beifammen 
finden. So führt die 26 Millimeter lange, in der Mitte 11 Millimeter breite und eben da 

8,75 Millimeter dide Julodis fascicularis aus dem füdlichen Afrika auf ihrer ſtark gerungelten, 
erzgrünen Oberfeite Reihen weißer, in Vertiefungen ftehender Haarbüfchel, je fünf auf jeder der 

von ber Mitte bes Seitenrandes etwas gejchweiften Ylügeldeden und elf auf dem Halsſchilde, 

fo daß fie beinahe mit einem gel verglichen werben könnte. 

Die Chalcophoriden enthalten die größten Arten der ganzen Familie und laffen die Poren 

der Fühler erfennen, wenn fie nicht durch zu lange und dichte Behaarung verdeckt werden. Nach 

der gegenjeitigen Länge ber beiden erjten Fußglieder an den Hinterbeinen, nach der Deutlichkeit 

des Schildchend, nach dem Anfange der Sägezähne an ben Fühlern und nach einigen anderen 

Merkmalen unterfcheiden fich die verjchiedenen Gattungen, deren mehrere in Europa Vertreter 

aufzuweijen haben. 

Der große Kiefern-Prachtkäfer (Chalcophora Mariana), braun erzfarben, weiß 

beftäubt mit fünf Längsſchwielen auf dem Vorderrücken und drei glatten, jtumpfen Längsrippen auf 

jeder Flügeldecke ausgejtattet, von welchen die mittelfte durch zwei quadratifche, rauhe Gruben 

unterbrochen wird, gehört zu den größten europäijchen Arten; denn der lang elliptifche, 

gewölbte Körper mißt 26 bis 30 Millimeter. Das 

Schildchen ift zwar vorhanden, aber jehr Hein und 
vieredig. Der Kopf höhlt ſich aus, und die Fühler, 

deren Glieder länger als breit find, verſehen jich 

vom bdierten an mit jtumpfen Sägezähnen. Die 

Art lebt in den Kiefernwäldern der nordbeutichen 

ſandigen Ebenen, wird denjelben aber nicht ſchädlich, 

denn die Larve frißt nur in den Hiefernftöden und 

in den Stämmen abgeftorbener Bäume. Wir geben 

dieſe Art nebft ihrer Larve im Bilde, um dadurch 

die Familie in einer ihrer Hauptjormen zu vergegen- 

wärtigen. i R 
Bei den echten Bupreftiden, deren Fühler roberail a een 

poren ſich auf Grübchen der Glieder bejchränfen, 

wiederholen fich diejelben Formen. Die Gattung Poecilonota (Lampra) enthält entjchieden bie 

ichönfte deutjche Art in dem jmaragdgrünen, an den Außenrändern fupferrothen Linden— 

Prachtkäfer (Poecilonota rutilans). Die Flügeldeden find mit ſchwarzen Querftricheln und 

Fleckchen befäet und der Rüden des Hinterleibes jchön ſtahlblau gefärbt, jo daß der fliegende Käfer 

den reichiten Farbenſchmuck entwideln kann. Er erreicht eine Länge von 11 bis 13 Millimeter 

und findet fich nach meinen Erfahrungen nur an Linden, beijpielaweije da, wo dieſer beliebte 

Baum die ftädtifchen Anlagen in zahlreicheren und älteren Bejtänden ſchmückt. Nachdem mir 

während meiner Schulzeit auf einer Ferienreiſe diefe Kunde in Altenburg geworden war und 

einige jchöne Stüde, welche ich dajelbjt in der Sammlung des gleichgefinnten Freundes erblidte, 

von dem Vorhandenfein des Käſers in den dortigen Linden den Beweis geliefert hatten, ftellte ich 
Prehind Thierleben. 2. Auflage. IX. 7 
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auch Nachforfchungen nach ihm in meiner Vaterftadt an, welche eine ziemlich lange Lindenſtraße 

mit dem ihr eingepfarrten Dörfchen verbindet. Die Tanzettförmigen, querjtehenden Fluglöcher 

waren bald aufgefunden, an manchem der älteften und nicht mehr heilen Stämme ziemlich zahl- 

reich; daß fie gerade dem gefuchten Käfer angehörten, war allerdings dem damaligen Unter: . 

fetundaner einer Fürſtenſchule, auf welcher das Inſektenſammeln geheim betrieben werden mußte, 

um bei den Herren Philologen und Pädagogen keinen Anftoß zu geben, nicht befannt und wäre 

ihm, der nur in den Hundstagsferien (Juli) die Anfänge feiner verpönten Studien betreiben konnte, - 

wahrjcheinlich auch ferner unbekannt geblieben, wenn nicht einige derjelben mit der goldigen Stirne 

des Käfers gejchloffen gewefen wären. Das Hervorfommen ließ fich nicht abwarten; denn der 

angejtellte Verſuch bewies alabald, daß die Käfer ſämmtlich todt waren. Wie es ſchien, hatten fie 

nicht Kraft genug gehabt, um das Loch zu ihrer vollftändigen Befreiung zu erweitern, ein jedes 

wurbe zu eng befunden, um den Hinter der Mitte breiter werdenden Käfer ducchichlüpfen zu laſſen. 

Das Nachichneiden mit dem Meffer jegte mich in den Befig einer Anzahl volltommen entwidelter 

und noch wohl erhaltener Prachtläfer, und bei wiederholten Nachſuchen fanden fich auch noch 

mehrere lebende, theil3 an den Stämmen fitend, theild unten am Boden im trodenen und kurzen 

Najen Eriechend. Fliegen jah ich fie nicht, das war mir damals auch gleichgültig, ja jogar 

erwünscht; denn es fam nur auf den Beſitz des jchönen Käfers an. Wie ich mich noch entfinnen 

fann, war e3 in ben Vormittagsftunden, wo die Sonnenftrahlen noch nicht hinreichend belebend 

auf den ehernen Panzer gebrannt hatten. Hit indeffen die Zeit ihrer größten Lebendigkeit gelommen, 

die Zeit, in welcher manche andere Kerſe Mittagsruhe halten, dann iſt es ohne Fangwerkzeuge 
und große Gejchidlichkeit faum möglich, auch nur ein einziges Stüd dieſer flüchtigen Käfer zu 
erhafchen, wie mich die Scheuheit und Wildheit einiger Eleineren Prachtfäferarten fpäter oft— 

mals gelehrt hat. 

Die artenreiche Gattung Agrilus (Schmalbauch) weicht in ihrer Körpertracht wejentlich 

von den übrigen dadurch ab, daß die faſt gleichläufigen Seiten eine ziemlich walzige Form mit 

abgeplattetem Rüden zu Wege bringen. Die Kiefertafter enden mit einem eirunden Gliede, die 

Fühler entfernen fich weit von den Augen, figen in großen Aushöhlungen der Stirn und werden 

dont vierten Gliede an gejägt. Das Halsjchild ift breiter ala lang, am Hinterrande zweimal 

gebuchtet, das Schildchen dreicdig; die Flügeldecken werden Hinter der Mitte am breiteften, bleiben 

aber im Bergleiche zu ihrer Länge jehr ſchmal und laufen in eine breit gerumdete Spihe aus. An 

ben Beinen berüdfichtige man das jehr lange, zufammengedrüdte Wurzelglied der Füße und die 

geipaltenen Klauen. Die Arten, welche bei der Unterjcheidung manche Schwierigkeiten darbieten, 

breiten fich über die ganze Erde aus und treten manchmal fogar in ſolcher Menge auf, daß fie 

ben Forſten nachtheilig werben. Eine der größten Arten ift der in Deutjchland an Eichen eben 

nicht jeltene zweifledige Shmalbaud (Agrilus biguttatus) von 8,5 bis 11 Vlillimeter Länge. 

Das Männchen ijt blaugrün, das Weibchen grünlich braun, je ein weißer Haarfled auf dem hin— 

teren Drittel jeder lügeldede in der Nahtnähe, welcher den Namen veranlaßte, und mehrere ähn- 

liche Fledchen an den Seiten der Bauchringe lafjen ihn Leicht erfennen. 

Die Larve diefer wie der übrigen Agrilus- Arten läuft hinten zangenförmig aus und frißt 

unregelmäßig gejchlängelte, nach und nach breiter werdende Gänge in der Borke der Eichen. 
Andere Arten Ieben in gleicher Weile, kommen örtlich in größeren Gejellichaften, beſonders an der 

wärmſten, jüdweftlichen Seite junger Stämmchen oder der Zweige hinter der Rinde dor, und 

haben durch ihren Fraß namentlich an Buchen und Eichen dann und wann Schaden angerichtet. 

Man findet bei una auf den Blättern der Wollweiden nicht jelten ein kleines plattes, jaft 

dreiediges Thierchen, ftark glänzend und braun von Farbe mit einigen weißen Zadenbinden, welche 

durch Behaarung entftehen; es erinnert in feiner Gricheinung an die früher bereits erwähnten 

Anthrenen, ijt aber ein der eben beiprochenen Gattung jehr nahe verwandter Prachtkäfer, der 

Heine Gleißfäjer (Trachys minuta). Afrika, Madagaskar und Oftindien ernähren noch 
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einige Arten, die meiften leben jedoch in Europa. Das merkwürdigfte an ihnen und an noch zivei 

zugehörigen Gattungen (Brachys und Aphanisticus) ift die Lebensart der Larven, welche fich 

nicht im Holze aufhalten, jondern Blätter freffen. Dan weiß von der Entwidelung des Kleinen 
Gleißläfers, daß das überwinterte Weibchen im Mai feine Eier an die Rückſeite der Blätter von 

der Aderiwinde (Convolvulus arvensis) legt, und zwar an die Rippen. Die Larve beit durch 

die Oberhaut des Blattes, das Fleiſch desfelben freffend. Ohne Gänge zu miniren, höhlt fie inner- 

halb vier bis fünf Wochen, während welcher Zeit fie fich dreimal häutet, das halbe Blatt aus 
und wird nach vierzehntägiger Puppenruhe zum Käfer. 

Die Schnelltäjer, Schmiede (Elateridae), erinnern zwar in ihrer allgemeinen Körper— 

tracht, durch die geftredte, jchmale und gejchlofjene Form an die Prachtkäfer, weichen aber anderfeits 

in jo wejentlichen Punkten von ihnen ab, daß eine Bereinigung beider unmöglich ift. Der tief in 

das Halsjchild eingelaffene Kopf neigt fich ftark abwärts, ohne in den meisten Fällen eine ſenk— 

rechte Richtung einzunehmen, und wird von unten meift durch eine Art von Bruftlaß, die ver- 

längerte VBorderbruft, bedeckt. Die elf», auch zwölfgliederigen Fühler gelenten nahe dem Vorber- 

rande der Augen ein und find gezähnt, beim Männchen nicht jelten gefämmt, manchmal auch nur 

fadenförmig. Die Oberlippe ift deutlich, jeder Lappen des Unterkiefer blattartig und bewimpert, 

die Zunge ohne Seitenzipfel. Wie vorher find die Gelenkpfannen für die faſt fugeligen Hüften 

der vorderen Beine hinten offen, die Hüften der hinterften blattartig erweitert, nach hinten gerinnt, 

e3 fehlen aber überall die Schenfelringe, welche bei den Prachtkäfern deutlich entwidelt 

find. Die linealen Schienen tragen kurze Endfporen und fünfgliederige, häufig unten mit lappigen 

Anhängen verjehene Tarjen, der Hinterleib eine gleiche Ringzahl. Eine Eigenthümlichkeit zeichnet 
die nteiften Glieder diejer Familie vor allen übrigen Käfern aus. Da fie nämlich infolge ihrer 

kurzen Beine fich vergeblich bemühen würden, auf diefe wieder zu gelangen, wenn fie auf den 

Rüden gefallen find, jo hat die Natur das Ausfunftsmittel getroffen, daf fie ihren Körper in die 
Höhe jchnellen und in der Luft umdrehen können. Hierzu war eine ganz befondere Beweglichkeit 

zwiichen dem Vorderbruftringe und der hinteren Körperpartie ſowie ein Fortſatz jenes nach hinten 

und eine NAushöhlung für den Fortfah im Vorderrande der Mittelbruft nöthig. Will der Käfer 

diefe Bortheile benußen, jo macht er feinen Rüden hohl, Halsſchild und Flügeldeckenſpitze gegen 

eine fefte Unterlage und den Vorderbrufttachel gegen den Borderrand der Mittelbruft ſtemmend; 

indem er nun durch die jtarfen Bruftmusfeln letzteren von hier ab in feine Grube fchnellt, was 

mit einem Enipfenden Geräufche erfolgt, wird der ganze Körper in die Luft gefedert, dreht fich hier 

um und fällt auf die Beine nieder; gelingt e8 bei ungünftigen Stützpunkten nicht das erjte und 

zweite Mal, fo wiederholt der Käfer das Schnellen jo oft, bis er feinen Zweck erreicht Hat. 
Dan kann ihn jehr leicht zu folchen Seiltänzerftüdchen veranlaffen, wenn man ihn mit dem 

Rüden auf die flache Hand legt. Während man ihn zwijchen den Fingern Hält, fühlt und fieht 

man die heitigen Bewegungen des hin- und herjchnellenden Halsjchildes und hört wohl auch das 
knipſende Geräufch; er führt alfo zwiſchen unferen Fingern die eben bejchriebenen Bewegungen 

aus, welche er mithin immer anzuwenden jcheint, wenn er fich aus einer peinlichen, der Hülfe 

bebürjtigen Lage befreien will. Er erfennt in ihr und in den kurzen Beinchen feine einzigen 

Rettungsmittel; denn fühlt er erſt den Boden unter leßteren, jo läuft er eiligjt davon und fucht 

fich zu verkriechen, wo und wie es eben gehen will. Auf feine Flügel verläßt er fich bei den Flucht» 

verfuchen nicht, braucht diefelben vielmehr im warmen Sonnenfcheine, um von honigfpendender 

Dolde zu Dolde oder von Blume zu Blume anderer Art zu gelangen, oder um an warmen Abenden 

fein anderes Jch aufzufuchen. Hinfichtlich ihrer Lebensweiſe zeigen die verfchiedenen Arten andere 

Gewohnheiten. Diefe treiben fi) am Boden umher, bejuchen Blumen, um Honig zu leden, und 
7* 
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zeigen ſich um fo lebendiger, je wärmer die Sonne jcheint; jene wählen Sträucher und deren grüne 
Blätter zum Aufenthalte und finden fich daher mehr im Walde als auf Wiejen und Feld; fommt 

man ihnen zu nahe, jo laffen fie fich mit angezogenen Beinen zur Erde fallen und find dann meift, 

troß der ſorgfältigſten Nachforſchungen, für immer dem Auge entſchwunden. Noch andere fteden bei 

Tage Hinter der Baumrinde oder klemmen fich zwiſchen die harzigen Knospentheile ber Rabelhölzer, 
wollen überhaupt von einem jehr geübten Auge gejucht fein. Sie alle kommen bei und im Frühe 
jahre mit dem jungen Grün oder jpäter und verfchwinden gegen ben Herbft nach und nach wieder, 

fei es nun, daß fie bis dahin ihre Art fortgepflangt haben und nun von der Bühne abtreten, fei 

e3, daß fie als jungfräuliche Käfer die winterliche Zeit in Erſtarrung erft vorüberlaffen wollen, 

ehe fie dem Brutgefchäfte obliegen. Man fennt bis jeßt erft von wenigen die Entwidelungs- 

geichichte, aus welcher ein mehrjähriges Leben im Larvenzuftande hervorgeht. 

Die bekannt gewordenen Larven find wurmförmig, walzig oder ſchwach niebergedrüdt, 
durchaus mit feftem und glänzendem Chitinpanzer umfchloffen und jechäbeinig. Sie haben auf 

ben erſten Blid große Aehnlichkeit mit dem allbekannten , Mehlwurme“, aljo mit der Larve des 

fpäter zu befprechenden Mehlfäjerd (Teenebrio molitor), Wer beide neben einander fieht, 
bemerkt aber fofort einen wejentlichen Unterjchied zwifchen der Bildung und Stellung des Kopfes. 

Die Schnellfäferlarven tragen den flachgedrüdten, auf dem Scheitel ausgehöhlten Kopf gerade 

vorgeftredt. Auf feiner Unterfeite zeichnet fich derjelbe durch drei geftredt vieredige Streifen aus, 

welche in einem tiefen, bogenjörmigen Ausjchnitte des Schädels nebeneinander liegen; die beiden 

äußeren, nach vorn fich verbreiternden ftellen den Stamm der Sinnladen, der mitteljte das Kinn 

dar. Durch die Bildung des letzten Leibesgliebes fcheinen Hauptfächlich die Artunterfchiebe bedingt 

zu fein. Diefe Larven laufen gewandt und leben verftedt in der Erde oder in mulmigen Holze, 

oder bohrend in verjchiedenen abgeftorbenen, aber auch lebenden Pflanzentheilen, von welchen fie 

fi ernähren, wie beijpieläweife von Hutpilzen, faftigen Wurzeln und Knollen, jo daß einige 

unferen Kulturpflanzen nicht unerheblichen Schaden zufügen. Auch verichmähen fie thieriiches 

Fleiſch nicht und freffen fich unter einander auf, wenn fie eng beifammen find und Mangel an 
anderer Nahrung leiden, oder bohren fich dann und warın in andere Infektenlarven ein. Am legten 

Aufenthaltsorte erfolgt ehenjo verftedt, wie die Larve lebte, die Verwandlung in eine ſchlanke, 

ungemein bewegliche Buppe, welche in einer Erweiterung der umgebenden Erde oder des faulen 
Holzes ohne Zweifel nur kurze Zeit ruht. 

In den Sammlungen finden fich gegen dreitaufend Arten, von denen manche weder bejchrieben 

noch benannt find. Sie breiten fich über alle Erdtheile aus, find in den warmen und heißen 

Gegenden zahlreicher und zum Theil wejentlich größer und prächtiger als in den gemäßigten, in 

ihrer Gejammtheit jedoch nur von mittlerer Größe und eintönig in ihrer Färbung, jo daß zwiſchen 

ausländischen und heimifchen Arten durchaus der Gegenjaß jchwindet, welchen wir in dieſer 

Beziehung bei den Prachtläfern kennen gelernt haben. 

Zatraille vereinigte die Schnellfäfer jammt den Prachtkäfern und einer beide verbindenden 

Heineren Familie, den Hier mit Stillfehweigen übergangenen Eucnemiden, zu der Gruppe der 

Spikbrüftigen (Sternoxia), Linné alle Arten der in Rede jtehenden Familie unter dem 

Gattungsnamen Elater, welcher heutzutage nur für eine verhältnismäßig Kleine Anzahl bei— 

behalten worden ift. Es würde ermüdend fein, hier auch nur einen Vertreter für jede der acht 

Eippen vorzuführen, welche die Syftematiker jeit Cand eze’3 Haffischer Bearbeitung diefer Familie 
annehmen, zwecklos, dieſe Sippen charakterifiren oder überhaupt der wiffenjchaftlichen Anordnung 

irgendwie Rechnung tragen zu wollen; es mag genügen, auf einige wejentliche Punkte hinzu— 

weiſen, welche in ihren verfchiedenjten Gruppirungen als unterfcheidende Merkmale dienen, und 

dann wenige intereffantere Arten näher zu beleuchten. Die ausländischen Arten nehmen eine Reihe 
von Eigenthümlichkeiten in Anſpruch, welche bei unferen heimischen fehr vereinzelt oder gar nicht 

vorkommen, wie beijpielaweife jederjeits eine lange Epalte an der Unterfeite des Halajchildes zur 
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Aufnahme der Fühler in der Ruhelage. Dieſelbe bildet gleichzeitig die ſeitliche Grenze der Vorder— 

bruſt und den nach unten umgeſchlagenen Seitentheilen des Vorderrückens und findet ſich höchſt 

felten bei unſeren heimiſchen Arten; eine der gemeinſten führt fie: der mäufegraue Schnell— 

täfer (Lacon murinus), ein flacher, breiter Schnellfäfer, der an den Rofen die Blütenftiele 

befreffen und ala Larve den zarten Wurzeln der Bäumchen in den Baumfchulen fchädlich werden 

foll. Die eben erwähnte Furche darf nicht vermwechjelt werden mit einer anderen, welche zu gleichem 

Zwede hier und da nahe dem Seitenrande des Halsſchildes vorkommt. Die Stellung des Kopfes, 

ob die Stimm unmittelbar in den vorderen Gefichtätheil übergeht oder durch eine Querleifte von 

ihm getrennt ift, die Form der Fühlerglieder und die Länge bes dritten derjelben im Vergleiche zu 

anderen, bie Geftalt des Schildchens, der Mangel oder die Gegenwart von Hautläppchen an ge» 

wiſſen Fußgliedern, die Geftalt der breiten Hinterhüften und anderes fommen für alle die Elate— 

riden in Betracht, deren Vorderbruſt zu einem Kinnfutterale erweitert und deren Hinterbruft nach 

vorn abgerundet oder geftuht ift, während bei der Iehten Sippe (Campylidae) jener „Bruftlaß‘ 

fehlt und das Hinterbruftbein nach vorn in eine Spitze ausläuft. 

Der rauhe Schmied (Athous hirtus) gehört einer namentlich in den falten und gemäßigten 

Strichen der nördlichen Halbfugel vertretenen Gattung an und ift eine unferer gemeinften Arten, 

welche oft in größeren Dlengen auf den blühenden Dolden der Wiefen, Weidenheger und Feldraine 

während de3 Sommers angetroffen wird. Er ſaugt dort Honig, fliegt unter Mittag und des Nach- 

mittag3 bei Sonnenfchein nad) andereiı Weidepläßen und ift ein volltommen harmloſer Käfer von 

durchſchnittlich 13 Millimeter Länge bei 4,5 Millimeter Breite. Seine Stirn begrenzt ein erhabener, 

ſcharf abgejehter Vorberrand; jedes der mittleren Glieder an den Fühlern ift ebenjo lang wie breit 

und dreiedig, das zweite fürzer als das dritte; das Halsſchild ift länger als breit, in der Mitte 

etwas erweitert, vor den mäßig heraustretenden und ſpitzen Hintereden ein wenig eingezogen und 

gleichmäßig fein punktirt; die kaum breiteren, feicht geftreiften und fein punktirten Slügeldeden 

runden fich hinten gemeinjchaftlich ab. Die Vorderbruſt erweitert ſich mäßig nach vorn und bleibt 

ohne Fühlerfurche. Die Hüften der Hinterbeine erweitern fich allmählich nach innen, Füße und 

Fußklauen find einfach, das erjte Glied ift jo lang wie die beiden folgenden zufammen. Der 

Glanz des ſchwarzen Körpers wird durch die graue Behaarung etwas gebrochen, e8 fommen indeß 

auch Stüde mit braunen Flügeldeden zwifchen den ſchwarzen nicht jelten vor. 

Die Larve des rauhen Schnelltäfers läßt fich nicht, gleich ihm, ala Harmlos bezeichnen, weil 

fie, wenn in größeren Mengen an einer Stelle vorfommend, unjeren Kulturpflanzen merklichen 

Schaden zufügt. Sie hat den wurmförmigen Bau aller befannten Schnellfäferlarven, den charatte- 

riftiichen Kopf mit den drei langen Biereden auf der Unterfeite, die ſechs kurzen Bruftbeine und 

eine derbe röthlichgelbe Chitinbekleidung, wie fich dies alles bei der ©. 104 abgebildeten Larve 

des Saatjchnellfäfers wiederfindet, ift aber im Vergleiche zu dieſer Fräftiger, entichieben etwas platt 

gedrüdt und mit vereinzelten Borftenhaaren bejeht. Der erſte der zwölf Körperringe erreicht die 

doppelte Länge jedes der unter fich gleichen übrigen Ringe; über alle zwölf läuft ein feiner Längs- 

einichnitt in der Rückenmitte. Das lebte, ſich kaum verfchmälernde Glied ift an ben Seiten geferbt, 

auf feiner Nüdenfläche platt gedrüdt und durch feichte Runzeln uneben, am Hinterrande mehr ala 

halbkreisförmig ausgeſchnitten, jo daß jederfeits des Ausjchnittes ein dreizähniger Hornfortſatz 

gewiffermaßen zwei Anhängjel bildet. Zwei Zähne jedes diefer vieredigen Anhängjel ſtehen neben— 

einander, während der dritte über dem inneren jtehende fich nach oben richtet. Diefe drei Zähne 

pflegen ſammt den ftumpfen Hervorragungen an den geferbten und leiftenartigen Seiten bes 

Gliedes braun gefärbt zu fein. Der flach gebrüdte Bauch Liegt etwas tiefer als die leijtenartig 
an ihm lang laufenden Ränder der Rüdenjchilde, in deren Falten fich die Luftlöcher verſtecken, und 

wird auf dem lebten Gliede von einem die Geitenleiften verbindenden Bogenleiftchen eingefaßt. 

Innerhalb diejer Bogenleifte und dem Vorderrande des Endgliedes öffnet fich der After, welchen 
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die Larve zapfenartig ausftülpen kann und beim Kriechen zum Nachjchieben benußt. Dieſe an dem 

foeben bejchriebenen Endgliede leicht kenntliche Larve lebt nah Candeͤze's Erfahrungen hinter 

der Rinde abgeftorbener Bäume, nach den meinigen auch wie diejenige des Saatjchnellfäfers in 

der Erbe an verjchiedenen Pflanzen, namentlich, wie auch von anderen beobachtet worden, an ben 

Zuderrüben. Wenn fie, wie der Engerling, den Bart und die Spitze der jungen Rübe benagt, 

fo fängt die Pflanze an zu kränkeln, die Rübe bleibt im Wuchje zurüd und verliert wejentlich an 

Zudergehalt. Die Schädlichkeit diefer Larve, welche mit den nächſten Verwandten unter dem 

gemeinfamen Namen „Drahtwurm“ bei den Landwirten bekannt ift, liegt mithin auf der Hand. 

Ueber ihre Lebensdauer vermag ich ficheres nicht anzugeben; entjchieden erſtreckt fich dieſelbe auf 

mehrere Jahre, wie von allen anderen angenommen wird. 

Das reihe Mittel» und Südamerika erzeugt in feinen heißen Strichen ungefähr Hundert 

Arten von Schnellfäfern, welche neben der fFamilieneigenthümlichkeit noch die wunderbare Kraft 

befißen, wie die Johanniswürmchen im Dunkeln zu leuchten. Man erkennt die großen oder mittel« 

großen „Feuerfliegen“, welche meift düfter braun gefärbt, dicht graugelb behaart und ber 

Gattung Pyrophorus zugetheilt worden find, leicht an einem etwas aufgetriebenen, wachsgelben 

Dlede in der Nähe jeder Hinterede des Halsſchildes, von welchem aus fich im Leben das magifche 

Licht verbreitet. Die Stirn ift abgeftugt oder abgerundet mit didem Vorderrande, aber feiner 

Querleifte verfehen; die Augen find jehr groß, die Fühler vom vierten Gliede ab oder auch gar 

nicht gefägt. Das quere Halsjchild ift meift poljterartig gewölbt und in den Hintereden zu einer 

mehr oder weniger Fräftigen Stacdhelipite ausgezogen. Die Füße find zufammengedrüdt, ſaden— 

jörmig und unterhalb behaart. 

Daß Injelten, welche Mutter Natur mit jo hervorragenden Eigenjchaften ausgerüftet hat, 

wie die eben erwähnte „Feuerfliege“, die Aufmerkjamkeit und Bewunderung derjenigen Menjchen 

auf fich Ienfen mußte, die nicht mit den Augen cines heutigen Forſchers dergleichen Dinge 

betrachten, darf nicht Wunder nehmen. Wir finden daher ſchon bei Moufet (1634) eine große Art 

leidlich abgebildet und beſchrieben. Er nennt den Käfer Cicindela, griechiſch Kephalolampis, 

weil er fein Licht nicht aus dem Schwanze, jondern von dem Kopfe ausſende, und erzählt, was 

er in den Reifeberichten de3 Oviedus über ihn gefunden hat, wie folgt: „Der Gocujo, viermal 

größer als unfere fliegende Art (er Hat vorher den Leuchtläfer Lampyris auch als eine Cicindela 
abgehandelt), gehört zum Gejchlechte der Käfer (scarabeorum). Seine Augen leuchten wie eine 

Laterne, durch deren Schein die Luft fo erhellt wird, daß jeder im Zimmer lejen, jchreiben und 

andere Verrichtungen vornehmen kann. Mehrere vereinigt geben ein weit helleres Licht, jo 

daß eine Gejellichaft in finfterer Nacht umangefochten einen belichigen Weg zurüdlegen kann, 

allein bei diefem Lichte, twelches weder der Wind wegwehen, noch die Finfternis verbunfeln, noch 

Nebel oder Regen auslöjchen können. Mit ausgebreiteten Flügeln glänzen fie ebenfo mit hellem 

Lichte nach ihrem Hintertheile zu. Die Ureinwohner bedienten ſich vor Ankunft der Spanier feines 

anderen Lichtes, weder in den Häufern noch im freien. Die Spanier aber brauchen Fadel- und 

Lampenlicht zu ihren häuslichen Gejchäften, weil jener Glanz mit dem Leben des lichtverbreitenden 

Thieres allmählich ſchwindet. Wenn fie aber des Nachts ins Freie gehen müffen oder mit einem 

eben erſt angelandeten Feinde zu kämpfen haben, durchjuchen fie nur mit Hülfe diefer Käfer den 

Weg und, indem ein Soldat vier Cocujos trägt, täufchen fie den Yeind mannigfach. Denn als 

der edle Thomas Candiſius und der Ritter Robert Dudley, der Sohn des berühmten Robert, 

Grafen von Leicefter, die weſtindiſche Hüfte zuerft betraten und in der Nacht ihrer Ankunft im 

benachbarten Walde unzählige Lichter, wie von brennenden Fadeln, unerwartet herannahen ſahen: 

fehrten fie fchnell zu ihren Schiffen zurüd, in der Meinung, daß die Spanier mit Kanonen und 
brennenden Lunden undermuthet im Hinterhalte lägen. Es finden fich dafelbft mehrere Inſelten 

diejer Gattung, aber weil der Cocujo unter allen den Borrang hat, übergeht Oviedus die übrigen 

mit Stillſchweigen. Die Indier pflegen Geficht und Bruft mit einer aus diefen Thieren bereiteten 
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Ealbe einzureiben, damit fie anderen gleichjam als feurige Perjonen erfcheinen. Wie dies möglich, 

läßt fich nicht einjehen, da ja mit dem Leben des Käfers auch die Leuchtkraft jchwindet, es ſei 

benn, daß kurz nach dem Tode der Glanz noch andauert, daß er aber nicht Lange beitehen könne, 

iſt ficher. 

„Da die Indier fie in dem Grade benußen, daß fie ohne diefelben weder ficher vor den nächt- 

lihen Müden (welche fie mit demjelben Eifer jagen wie die Schwalben die Fliegen) jchlafen, 

noch ohne diefe natürlichen Leuchten ihre nächtlichen Arbeiten verrichten könnten, jo haben fie ver— 

Ichiedene Fangweiſen ausgejonnen, welche ich theils nach Peter Martyr, theild nach Augenzeugen 
bem Sefer mittheilen will. Weil fie durch den Mangel des Lichtes alle Nächte unthätig dazu— 

liegen genöthigt find, gehen die Indier mit einem brennenden Scheite aus, und mit lauter Stimme 

Cucuje, Eucuje rufend, durchichlagen fie mit jenem derartig die Luft, dab die Käfer entweder 

aus Vorliebe für das Licht herbeifliegen, oder aus Furcht vor Kälte zur Erde fallen; dieje halten 

die einen burch Zweige und Tücher zurücd, die anderen behandeln fie mit eigens dazu angefertigten 

Netzen, bis fie fi) mit den Händen greifen laſſen. 

„Es gibt dort aud) noch andere fliegende Thierchen, welche bei Nacht leuchten, fie find aber 
viel größer als unfere heimischen und ftrahlen ein weit helleres Licht aus. Sie leuchten nämlich 

jo hell, daß diejenigen, welche eine Reife unternehmen, dieje Eicindelen lebend mit einer gewiſſen 

Kunft fi an den Köpfen und Beinen ſchwebend anhejten; denn jo werden fie aus der Entfernung 

geiehen, jo fchreden jie die der Sache nicht Kundigen zurüd. Die Weiber bedienen fich feines 

anderen Lichtes bei ihren häuslichen Arbeiten zur Nachtzeit”. 

Abgejehen von der irrigen Anficht, daß die Käfer Fliegen wegfangen, haben fich die Berichte 

ihrer Hauptjache nach bejtätigt, und es ift auch anzunehmen, daß der in der Havana und wahre 

icheinlich auch auf dem Yeftlande gebräuchliche Name Eucujo den 

jehr verbreiteten Pyrophorus noctilucus der neueren bezeichnet. Nach 

A. von Humboldt und Bonpland lebt jeine Larve an den Wurzeln 

des Zuderrohres, wo fie biäweilen bedeutenden Schaden anrichtet, 

icheint jedoch auch, gleich unjeren heimifchen Arten, nicht auf eine 

Futterpflanze bejchräntt zu fein. Denn der Käfer ijt vereinzelt durch 

Handelshölzer mit nach Europa verjchleppt worden. Im Jahre 1766 

hat man einen jolchen, Furcht und Schreden verbreitend, in der Vor— 

ftadt von St. Antoine in Paris umberfliegen jehen, und in den ſechziger 

Jahren diefes Jahrhunderts ſah Snellen van Bollenhoven 

einen in Leiden, welcher auf Campecheholz gefangen worden war, und 

deſſen grünes Licht jo hell Leuchtete, da man ohne Mühe gewöhn- a — 
lihe Drudjchrift dabei leſen konnte. Bielleicht diefelbe oder auch 

eine andere der großen Arten, die man auf Portorico Gucubano nennt, fliegt vom März 

bis Mai häufig in den Straßen der Ortfchaften, kommt in Häufern und auf Holzpläßen vor, 
jo daß auch) ihre Larve im Holze haufen muß. Die Indianer fangen dieje Feuerfliegen, indem 

fie eine glühende, an einen Faden gebundene Kohle in der Luft Schwingen, nach der jene fliegen, 

und treiben in Veracruz Handelögejchäfte mit ihnen. Man hält die Käfer in eigens für fie an— 

gefertigten Käftchen aus feinem Drahte, füttert fie mit Scheibchen von Zuderrohr und — badet 

jie täglich zweimal, damit fie des Abends ihren Dienft nicht verfagen und durch möglichit 

(ebhaftes Leuchten bezgaubern. Cie mögen fich längere Zeit am Leben erhalten lafjen, denn neuer= 

dings find einige mit herüber nach England gebracht worden. Die Leuchtkraft der Feuerfliegen 

wird in den verſchiedenen Gegenden zu verſchiedenen Zweden benußt. So ftedt man einige in 

ausgehöhlte, mit Heinen Löchern verfehene Flajchenkürbiffe, um dadurch natürliche Laternen here 

zuftellen. Sehr finnreich ift die Verwendung zu nennen, welche die Damen davon machen, um 

ihre Reize zu erhöhen. Sie fteden des Abends die Käfer in ein Sädchen von feinem Tüll, deren 
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mehrere in Rofenform an dem Kleide befeftigt werden; am ſchönſten aber joll fich diefer Schmud 

ausnehmen, wenn er mit fünftlichen, aus Kolibrifedern gefertigten Blumen und einzelnen Brillanten 

verbunden, als Kranz im Haare getragen wird. Nach der Anficht von Spir rührt dad Leucht- 

vermögen von ber in einer mit zahlreichen Luftröhren überzogenen Blaſe eingejchlofienen Maſſe 

ber, welche fettig und körnig, wie geſchmolzener Phosphor fein foll. 

Der Saatſchnellkäfer (Agriotes segetis), ein ungemein verbreiteter Schmied bon 

ſchlichtem Aeußeren, hat feiner Larve wegen mehr als andere feinesgleichen die Aufmerkſamkeit 

auf fich gelenkt und eine traurige Berühmtheit erlangt. Der Körper ift weniger abgeflacht als 

bei der beiprochenen und jehr vielen anderen Arten, von der aus 

der Abbildung zu erjehenden Form. Die Stim wird durch feine 

Querfurche vom Geſichte getrennt, fondern biegt fich in der Mitte 

abwärts, beiderſeits über den Mund hin einen Rand bilbend. 

Die mehr fadenförmigen Fühler ſetzen fih außer dem walzigen 

erjten aus noch zehn ziemlich gleich großen, fegelförmigen Glie- 

dern zufammen, von denen nur das lete Lanzettform annimmt. 

Das vorn ftark polfterartig gewölbte und an den Eden gerundete 
Halsjchild ift jo lang wie breit und läuft an den Hintereden in 

je eine kräftige Spibe gerade aus, die Nähte der Vorderbruft er— 

icheinen doppelt und vorn ausgehöhlt, ohne jedoch eine Fühler— 

furche zu bilden. Auf jeder Flügeldede zählt man acht Reihen 

Saatfänelttäfer (Agriotes segetis) ſchwarzer Punktſtreifen, gleiche und ebene Zwifchenräume zwiſchen 

ao" ich Laffend, von denen der ziveite und vierte (von der Naht 
gerechnet) wenig dunkler als die anderen if. An ben etwas 

zufammengedrüdten einfachen Füßen ift das erfte Glied verlängert. Die ganze Oberfeite des 
Käfers und die Beine erfcheinen durch Behaarung gelblihgrau, auf der Unterjeite dagegen 
jchimmert die ſchwarze Grundfarbe mehr durch. Die Länge beträgt ziemlich 9 Millimeter. 

Die Meberwinterung des Käfers, bevor er fich fortpflanzt, beweift der Umftand, daß er im 

Frühjahre vom großen Waffer aus feinen winterlichen Schlupfwinkeln herausgeſpült und, noch 

ehe ex aus der Erftarrung erwacht, zahlreich angefhwemmt wird. Er treibt fich auf Feldern, 

Wieſen, Wegen, überall umher, und die Paarung erfolgt. Das Weibchen legt feine Eier ent- 

jchieden in der Nähe von Pflanzen an die Erde oder flach unter diefelbe, und die daraus entjchlüpfte 

Larve nährt ſich von zarten Pflanzentheilen. Sie wächſt ungemein langſam und lebt mehrere 

Sabre, wahrjcheinlich vier, ehe fie zur Verpuppung reif ift. Ihre Form, welche mit ben übrigen 

Echnelltäferlarven übereinftimmt, ergibt die Abbildung; bei ihr läuft das Endglied in ein ftumpfes 

Spitzchen aus und Hat an feiner Wurzel jederjeits zwei ſchwarze, ovale Eindrüde, auf der Unter- 

jeite vor einer Bogenleifte die runde zum Nachjchieben dienende Ajteröffnung, genau fo, wie dies 

bereit3 bei der Larve des rauhen Schnellfäfers angegeben wurde. Die jehr jeften, gelben, gedrückt 

walzigen Leibesringe unterjcheiden fich kaum von einander, der erjte und zwölfte übertrifft die 

übrigen wenig an Länge. Der Kopf jchärft fich nach vorn zu, iſt um die Mundtheile dunkler ge= 

färbt, trägt dreigliederige Fühler, feine nachweisbaren Augen, vorn zweizähnige Kinnbaden umd 

jehr verlängerte Kinnladen mit viergliederigen Taftern und Lappen von dreigliederiger Tafterform. 

Auf dem. fchmal rechtedigen Kinne fiht eine nach vorn dreiedige Unterlippe mit zweigliederigen 

Zajtern, ohne Spur von Zunge. Von oben her ſchließt die nicht als Kopfſchild abgefchiedene 

Etirn in Ermangelung der Oberlippe die Mundöffnung. 

Am 12. September jammelte ich zwölf Stüd ſolcher Larven, welche zwijchen den 

Wurzeln ziemlich verfümmerten Kopftohles auf einem feuchten Ader jagen, brachte fie in einen 

Blumentopf, in welchen Rübjen und Glanz gejäet wurden, um durch deren Wurzeln fie mit Futter 

zu verforgen. Als die Pflängchen ungefähr zwei Zoll hoch gewachjen waren, fingen fie an zu 
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welfen, befonders das Gras. In diefem Zuftande blieb der Topf, welcher biäweilen etwas ange- 

feuchtet wurde, über Winter im Fenſter des geheizten Zimmers ftehen. Im Februar wurden 
einige Erbjen gelegt, die bis etwa einen Fuß lang wurden, jpärlich und dünn im Wuchfe, wie es 

die Jahreszeit mit fich brachte; plöglich aber fingen fie an zu welfen. Am 6. Juli unter: 
juchte ich die von zahlreichen Faſerwurzeln durchjeßte Erde und fand darin drei frifch ausgefchlüpfte 

Käfer unferer Art, die zarten, natürlich jehr verdrüdten Puppenhäute ebenfalls, von den neun 

übrigen Larven aber keine Spur. 
Die Puppe fieht weiß aus, hat jchwarze Augen, über denjelben je ein kleines, braunes 

Spitzchen und endet in zwei kurze Schwängchen; fie ruht loſe, ohne Gefpinft, und zwar nur einige 

Wochen in der Erbe. 

Wer für dergleichen Dinge ein offenes Auge befigt, kann di: Käfer vom Frühjahre an bis 
gegen den Herbft hin an ben bereits erwähnten Orten fid) umhertreiben und auf Wiejenblumen 

Nahrung fuchen jehen, darf aber nicht meinen, daß die zuerft im Frühjahre erblidten und die 
herbftlichen biefelben wären. Vielmehr find jene bie alten Käfer, welche nach Beendigung des Brut 

geichäftes nach und nach Hinfterben, ficher aber in vereingelten Stüden noch am Leben find, wenn die 
erjten jungen Käfer erjcheinen, welche fich gegen den Herbft Hin mehren und mit dem übrigen Ge- 
ziefer die Winterquartiere beziehen, wenn die Unfreundlichkeit der Witterung dazu mahnt. Diefer 

„Drahtwurm“, noch weit verbreiteter ala der vorige, hat bei ben verjchiedenften Gelegenheiten die 

Aufmerkſamkeit auf fich gelenkt und faum eine Vorliebe für beftimmte Kulturpflanzen an den 

Tag gelegt, fondern jegliche feines Bereiches angegriffen. Hier waren es bie jungen, eben erſt 

gefeimten Haferpflängchen, welche ftellenweife wieder verfchwanden. Bei näherer Unterfuchung 

fand fich der unterirdifche zarte Stengel über der Wurzel an- oder durchgefreflen und in der 

Nähe der „Drahtwurm‘ ala der Mifjethäter. In gleicher Weiſe hat er den Winterjaaten im 

Dftober und November Schaden zugefügt, wenn auch nicht in der Ausdehnung wie den Sommer— 

ſaaten. Dort hat er die jungen Erbjenpflangen am unterirbijchen Stengel benagt und dadurch 

nicht minder verberblich gewirkt, oder die Zuderrüben, die beim erften, auch zweiten Haden manch— 

mal büjchelweife welt angetroffen werden. Es ift beobachtet worden, daß er im leichten Boden 

jchädlicher wird als im fchweren, in entwäflerten (drainirten), gefalften und neu urbar gemachten 

Feldern aber die bedeutendften Verheerungen angerichtet hat, Nicht bloß auf dem Ader, jondern 

auch im Gemüje- und Blumengarten führt ſich unfere Larve jehr unnüß auf, Möhren, Kohlarten, 

Salat, Levkojen, Nelken, Liliengewächfe und andere zerftörend, und fordert jomit die Betroffenen 

zu einem Vernichtungskampfe gegen fie heraus, 

Leider find, wie in den meiften derartigen Fällen, die Mittel, welche man jenem Pflanzen- 

feinde gegenüber vorgejchlagen hat, entweder als nicht ausreichend oder im großen für unauss 

führbar befunden worden. Englifche Gärtner empfehlen für den Garten das Ködern. An den 

befallenen Stellen werben während der Sommermonate Salatſtrünke (oder ihnen entjprechende 

Stoffe) auögeftreut. Die danach ungemein lüfternen Drahtwürmer gehen während der Nacht 

zahlreich an den Köder und müſſen jeden Morgen von demſelben abgelejen und eingefammelt 
werden. Für den Ader wird ein anderes Mittel vorgefchlagen, nach defjen zwei bis brei Jahre 

hindurch wiederholter Anwendung die Drahtwürmer verjchwunden gewejen jein jollen. Der 

betreffende Landwirt ließ Delkuchen in hafelnußgroße Stüdchen zerfchlagen und diefelben in mäßiger 

Anzahl der Erdkrume bis ungefähr 10,5 Gentimeter Tiefe beimengen. Alle Infektenfreffer unter den 

Vögeln und den wenigen Heinen Säugern ftellen übrigens den Drahtwürmern nach, jene finden 

freilich wenig Gelegenheit, fich derjelben zu bemächtigen. Interefjant dürfte es fein, zu erfahren, 

daß jelbft eine Kleine Schlupfivespe die unterirdifchen Larven aufzufinden und mit ihren Eiern zu 

beichenten weiß. Kollar hat fie erzogen und mit dem Namen Bracon dispar belegt. 
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Der Heinen Familie der Dascilliden ſei gedacht, nicht wegen ber meift unanjehnlichen, 

eiförmigen und breitgedrüdten Mitglieder derjelben, welche wenig allgemeines Interefje darbieten, 

fondern um ber Larve einer einzigen Art willen, welche durch ihre Lebensweiſe und Körpergeftalt mit 

einem gefährlicheren Feinde unferer Kulturen von einem ungeübten Auge verwechjelt werben kann. 

Der Greiskäfer (Dascillus cervinus) ift pechſchwarz, jehr dicht und fein grau behaart, 

fo daß nur die Fußklauen und der After, bisweilen auch die Flügeldeden, die Grundfarbe behalten, 

die fadenförmigen Fühler und Beine find gelbbraun. Der Kopf ift viel jchmäler ala das Hals— 

child, dieſes noch einmal fo breit wie lang, vorn verjchmälert, hinten eng an die faſt walzigen 

Flügeldeden angejchloffen. Die Hüften find quer und fegelförmig vorragend, die Füße fünf 

gliederig, die erjten vier Glieder unten lappenartig erweitert. Diejes Merkmal fowie die fichel- 

fürmigen, kräftigen Sinnbaden, die zweihäutigen und gejchligten Lappen an dem Unterkiefer und die 
viertheilige Zunge charafterifiren die ganze Familie. Der Greisfäfer findet fich aufDolden und auf 

verichiedenen Pflanzen hier und da nicht jelten. In unjerer Gegend ift er mir nie vorgefommen, 

dagegen lebt er in den Gebirgen Deutfchlands und Oeſterreichs, in der Niederlaufig, in der Provinz 
Brandenburg und, wie e3 jcheint, überhaupt in der Tiefebene des nördlichen Deutſchland. 

Anfangs April des Jahres 1874 wurde mir eine größere Menge lebender Larven zugefchidt, 
welche in der Niederlaufit zu Schreden erregenden Mengen an den Graswurzeln einer Wieſe aufs 

gefunden worden waren, jo daß die noch nicht beobachtete Erjcheinung einen bisher unbefannten 

Kulturenjeind vorausjegen ließ. Ich war der Meinung, die Larve befinde fich im Jugend» 
alter und gehöre einer dem Brachkäfer naheftehenden Art der Vlätterhörner an, von welchen 
befanntlich viele den Wurzeln der Wiefengräjer ihre Nahrung entnehmen. Diefelbe gleicht in 
Form und Haltung des Körpers dem Engerlinge, zeichnet fich jedoch durch einen großen Kopf und 

durch ein entjchieden jchlankeres Ende des abgeſtutzten Hinterleibes aus, ift überdies überall mit 

Ghitin überzogen. Der Kopf hat ungefähr die Form und die Lage wie beim Engerlinge, feine 
Augen, viergliederige Fühler, aber wejentlich anders gebildete Kinnbaden: diejelben find nämlich 

ſchwach gebogen und am Ende mit einem einfachen, in der Mitte mit einem zweitheiligen Zahne 

bewehrt. Der Unterkiefer trägt dreigliederige Tajter, zwei längliche Hornladen, die in eine zwei— 

theilige Hafenjpite auslaufen. Die einflauigen Beine find der Mittellinie der Bruft näher gerüdt 
al3 beim Engerlinge, und fo finden fich bei näherer Betrachtung noch weitere Unterjchiede zwiſchen 

dieſen, auf den erjten flüchtigen Bli jo ähnlichen beiden Larven. Bei der Ueberſendung wurde 

berichtet, daß fie von den Krähen nicht mehr gefreffen würden, daß fchon drei Wochen früher nur 

noch große — durchſchnittlich 17 Millimeter lange — gefunden worden jeien, dieſe aber theilweiſe 

bis zu 23,5 Gentimeter Tiefe. Ich brachte die mit reichlicher Erde und deren Gras eingejandten 

Parven in ein großes Glasgefäß, fäete Gras nach und erzog vom fünften Mai ab einige wenige 

Greisfäfer, die bis auf einen an den Flügeldecken mehr oder weniger verfrüppelt waren, Der 

Larvenmenge entjprechend, hätten bei weitem mehr Käfer erjcheinen müffen, und da fich beim ſorg— 

fältigen Durchfuchen der Erde nur geringe Spuren verfommener Larven erkennen ließen, jo nehme 

ic) an, daß dieſe fich zum Theil aufgefreffen Haben. Entjchieden waren die Eier zu Anfang des 

vorangegangenen Frühjahres abgejeßt worden, 

Die folgende Familie vereinigt unter dem Namen dev Weichtäfer (Malacodermata) eine 

große Menge von Arten, welche jajt ausschließlich durch weiche, mehr lederartige Körperumbüllung, 

bejonders nach dem Tode fich verbiegende Flügeldeden, übereinjtimmen und außerdem noch folgende 

Merkmale gemein haben: walzige Vorder- und Mittelhüften, quere an den Hinterbeinen, meijt 

Schienen ohne Enddornen, fünfgliederige Füße oder nur viergliederige Borderfüße, bei manchen 

Männchen ein aus ſechs bis ſieben freien Gliedern zufammengejehter Hinterleib und ſehr verfchieden 

geformte Fühler, welche in der Regel aus elf Gliedern beftehen, aber auch zehn: oder ziwölfgliederig 
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fein können, Die hornige oder häutige Zunge hat feine Seitenzipfel, die beiden Laden des Unter» 

fiefer3, deren innere manchmal verkümmert, find blattartig und bewimpert, die Lippentajter dreis, 

die der Kiefer viergliederig und die Kinnbacken kurz. Bei den meijten treten die Gejchlechtäunter- 
jchiede deutlich hervor, entweder an den beiden legten Leibesgliedern oder an den Fühlern, den 

Dedichilden, den Flügeln oder den Vorberfüßen. Auf Blumen und Sträuchern finden fich die 

meijten der hierher gehörenden Kerje zum Theil aber nicht, um daſelbſt Süßigkeiten zu fuchen, 

fondern um dem Raube nachzugehen. Wie die volllommenen Käfer in den angegebenen Grenzen 

mancherlei Unterjchiede darbieten, jo läßt fich auch von ihren Larven im allgemeinen nichts weiter 

fagen, als daß fie jech® Beine Haben und Fleiſch zu freffen fcheinen; wir fommen bei den einzelnen 

Eippen auf fie zurück. 

Wie die Weftindier, jo haben auch wir unfere „Feuerfliegen“, die allerdings weſentlich anderer 

Natur als jene find. Moufet handelt in feinem junfzehnten Kapitel über die Cicindela und 

beweijt aus den zahlreichen Namen, wie aud) ſchon von Alters her der gemeine Mann die leuchtende 

Eigenschaft diefer nächtlichen Kerfe gefannt, und mancher Forjcher fich um ihr Leben gekümmert 

hat. Bei den Griechen und Römern gab e3 zahlreiche Namen für diefelben, welche alle das Leucht— 

vermögen und zum Theil auch die Dertlichkeit, von welcher es ausgeht, im Auge haben, wie 

lampuris, pygolampis, kysolampis, pyrolampis, bostrykos, pyrgolampis ıc. bei jenen, 
cieindela, nocticula, nitedula, lucio, lucula, luciola, lucernuta, venus ıc. bei diejen. 
Die romanischen Völkerſtämme haben einen und den anderen diefer Namen beibehalten oder in 

ihrer Weife umgebildet, bei den Jtalienern Heißt der Käfer luciola, lucio, farfalla, bistola. 

fuogola, lacervola, luiserola, bei den Spaniern lyziergana, luciernega. Die Polen nennen 
ihn zknotnike, chrzazezik, swiecacy; die Ungarn eyeltwudoeklo, bogaratska vilantso; die 
Franzoſen Ver luissant, mouche claire; die Engländer gloworme, shine-worme, glass- 
worme; bie Deutjchen bezeichnen Hier mit Zinduczele, dort mit Liegthmugk und Zindwurmle das 

Männchen; denn in manchen Gegenden Deutjchlands leuchtet das geflügelte Männchen „‚eicindela‘ 
nicht, jondern nur das ala Graswurm, Gugle, Teuerkäfer bezeichnete Weibchen. In der Gegend 

von Frankfurt am Main heißt das Infekt Johanniskäfer oder St. Johannisfliege. Nach der Auf— 

zählung der Namen, von welchen nur eine Blumenleje gegeben wurde, fährt unjer englifcher 

Gewährämann fort: „Die Männchen oder die geflügelten Gicindelen leuchten Hier, wie in Basconien 

(Nordweit-Spanien) nicht, fondern nur die Weibchen, welche Würmer find; dagegen find in Stalien 

und in der Umgegend von Heidelberg alle Weibchen lichtlos und die Männchen fcheinen zu leuchten. 

Die Erforſchung des Grundes überlaffe ich den Philoſophen“. Hierauf wird das geflügelte 

Männchen ausführlich befchrieben und erwähnt, daß es an der Bauchſpitze zwei mondjörmige 

Flecke trage, einen neben dem anderen, von denen bei Nacht der Helle Glanz ausgehe, ähnlich 
angebranntem Schwefel, als ob man glühende Kohlen durch die Luft fliegen jähe. Es erjcheint 

niemals in England oder leuchtet wenigſtens nicht, wenn es dafelbjt vorfommen ſollte. Sodann 

wird das flügelloje Weibchen bejchrieben und als ein langjam jchreitendes, raupenähnliches Wejen 

geichildert, welches fid) von feinem eigenen Kothe ernähre und aus dem weißlichen Leibesende — 

es find die drei leßten Ringe — einen wunderbaren, gewiffermaßen Erdſternen nahahmenden 

Glanz ausftrahle, welcher mit einer Laterne und dem Monde hinfichtlich der Helligkeit zu wett— 
eifern jcheine. Weiter wird nach den Erfahrungen zweier berühmter Männer behauptet, daß die 

Vereinigung verbundener Pärchen über Nacht dis zum anderen Mittag gedauert habe, das 

Männchen fojort, das Weibchen erjt nach) zwanzig Stunden geftorben fei und viele Eier abgelegt 

babe. Was Ariftoteles über die Entwidelung erwähnt, bleibt dem Berfaffer wegen ber nicht 

zu deutenden Namen unverftändlich, und er jchließt feine gelehrte Abhandlung mit einem Gedicht 

des Anton Thyleſius, in welchen die fliegende Cicindela befungen wird. 

Die Flügellofigkeit der Weibchen und das Vorkommen mehrerer Arten war mithin fchon in 

jener Zeit befannt. Bei uns in Deutfchland leben deren zwei, die eine hier, die andere dort vor— 
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herrfchend. Die kleinere und allgemeiner verbreitete ift das kleine Johannißwürmchen, 

der gemeine Leuchtkäfer (Lampyris splendidula). Dan erkennt dag graubraune Männchen 
leicht an den beiden glasartigen Fenfterfleden des Halsfchildes, die auch zu einem durchicheinenden 

Dorberrande verjchmelzen können, das weißgelbe Weibchen an ben beiden Läppchen Hinter dem 

Halsſchilde, die wenigjtens eine Andeutung von Flügeldecken geben; überdies ragen bei beiden 

Gefchlechtern die dünnen, fihelförmig gebogenen Kinnbaden hervor. Die wurmförmige Larve hat 

ſechs geipreigte Beine und einen ſehr Kleinen Kopf, welcher in der Ruhelage nicht fichtbar ift. Alle 

Körperringe haben fo ziemlich gleiche Länge, der letzte kann eine Art von Trichter vorftreden, beftehend 
aus zwei ineinander ftehenden Kreiſen fnorpeliger Strahlen, welche durch eine gallertartige Haut mit 

einander verbunden find. Dieje beiden Strahlenkreife find ein- und ausziehbar und bilden ein für 

2 | 6 5 

Aleines Yohbanniswürmden (Lampyris splendidula), 1 Männdyen von der Niden« und Baudleite, 2 Welbchen, 3 Varbe. 
Großes Johanniswürmchen (L. noctiluca), 4 Männden, 5 Weibchen, 6 Larve. Nur 1, 2 und 4 vergrößert. 

die Lebensweiſe nothivendiges Reinigungswerkzeug. Die Larve ernährt fich nämlich von Schneden 
und wird dabei durch den von dieſen reichlich ausgejchiedenen Schleim und durch anhaftende Erd» 

frümchen vielfach verunreinigt. Indem fie nun mit dem auffaugenden Pinjel am Körper hin und 

ber tajtet, nimmt fie den Schmuß weg. Dieſe Beichäftigung mag zu dem Mißverftändniffe Anlaß 

gegeben haben, daß fich das mit der Larve verwechſelte Weibchen von feinem eigenen Unrathe ernähre. 
Das große Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca) hat im männlichen Gejchlechte vor- 

tretende Kinnbaden, keine Fenfterflede auf dem Halsſchilde, Heinere Leuchtflede an der Bauchſpitze, 

daher auch geringeres Leuchtvermögen, und erreicht eine Länge von 11 Millimeter. Dem 15 bis 
17,5 Millimeter mefjenden Weibchen fehlen ſelbſt die Flügeldedenftumpfe, jo daß es vollfommene 
Larvenähnlichkeit annimmt; durch das größere, beffer entwidelte Halajchild, den minder verborgenen 

Kopf und weſentlich ftärkeres Leuchtvermögen unterfcheidet es fich jedoch von feiner Larve. Dieje 

Art fcheint im Weſten Europas (Frankreich) und im Süden Deutjchlands häufiger vorzulommen 

als inmitten unſeres Vaterlandes. 

Feuchte Gründe und andere durch Buſchwerk bejchattete Dertlichkeiten in der Nähe von 

Wafjer ernähren zahlreiche Landfchneden und find daher auch die wahren Brutftätten der Johannis- 

würmchen. Hier werden an den warmen Sommerabenden Schaufpiele aufgeführt, welche die 

Traumgebilde vom Lande der Feen und Elfen weit Hinter fich laffen, Schaufpiele, welche einen 

fentimentalen Dichter wie Klopftod in feiner „Frühlingsfeier“ fingen laſſen: 

„Aber Du, Frühlingswürmchen, 
Das grünlichgolden neben mir fpielt, 

Du lebſt und biſt vielleicht, 

Ad, nicht unfterblich! 

— — — di lerne dann, 
Ob eine Scele das goldene Würmchen hatte”. 
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Hunberte von Feuerfünkchen zittern durch die würzige Luft, und wenn dem trunfenen Blicke diefes 

verlöjcht, jo taucht ein anderes auf im lautlofen und doch feurigen Tanze. Hier und da unten am 

feuchten Boden jtrahlt ein zauberhaftes Phosphorlicht, Stengel und Blätter ber Gräfer, das 

Moos und die Steinchen des Untergrundes jcharf beleuchtend, im jchwächeren, immer ſchwächeren 

Lichtnebel verjchtwimmend und der Dunkelheit der Nacht endlich den Sieg einräumend; denn 

feſtgebannt ift es an einer Stelle, welche es troß feines Glanzes nicht zu erwärmen vermag. Die 

irrenden Sterne find die Männchen, die fie überftrahlenden Firfterne im Graſe die Weibchen, das 

Ganze ein wahrer Yadeltanz des hochzeitlichen Hymen. Mit Anbruch des Tages ift der Glanz 

verſchwunden und das Fünkchen, welches heute leuchtete, ift morgen für immer verlöfcht, wenn 

auch ihm Hymen die Fackel angezündet hatte; jo lange dies nicht gejchah, irrt es allnächtlich von 

neuem umber. Am Tage hält es fich verborgen im Grafe, ernährt ſich auch von ſolchem, wenn 

ihm ein längeres Leben bejchieden fein jollte. In den an Glühwürmchen armen Jahren wird 

jener wunderbare Fadeltanz durch die geringe Zahl der Theilnehmer wejentlich abgejchwächt, 

außerdem auch, wenn e3 fich um die Gochzeitfeier des großen Leuchtläfers handelt, weil die 

Männchen ein fchwächeres Licht verbreiten als die der gemeinen Art, welche mir, dem früheren 

Augenzeugen, bei meiner Schilderung vorgejchwebt hat; die Wirkungen des Tanzes bleiben aber 

ſtets diefelben. Die an die Erde gelegten tugelrunden, gelbgefärbten Eier entwideln fich bald zu 

den uns bereits befannt gewordenen Larven, welche im erwachjeneren Zuftande nach der Ueber— 

winterung nur demjenigen zu Geficht fommen, welcher fie aufzufuchen weiß; denn obgleich fie auch 

ſchwach leuchten, verrathen fie fi) wegen der Schwäche des nur dem Boden zugefehrten Lichtes durch 
dasjelbe jo leicht nicht. Einige Wochen dor der Schwärmzeit der Männchen wird die Larve ſchwer— 

fülliger und träger, nimmt feine Nahrung mehr zu fich, zuleßt reißt ihr an den Seitenkanten der 

drei vorderſten Yeibesringe das auf dem Rüden bepanzerte leid und aus ihm windet ſich die 

Puppe hervor. Selbſtverſtändlich ift diejelbe eine andere, je nachdem ein Männchen oder ein 

Weibchen aus ihr hervorgeht. Die männliche Puppe zeigt die zukünftigen Flügel als Läppchen 

und ift in jeder Beziehung wie eine Käferpuppe gebildet, die weibliche ftellt eine Mittelftufe zwiſchen 

Larve und dem ihr jehr nahe ftehenden Weibchen dar, und es würbe zu weit führen, wenn die Unter- 

ſchiede aller drei Entwidelungsftufen hier jcharf hervorgehoben werden jollten, daher möge fie 

furz als eine wenig eingefrümmte, ruhende Larve bezeichnet werden. 

Die Licht verbreitenden Werkzeuge beftehen aus zahlreichen, in zartwandigen Kapfeln ein- 
geichloffenen vielfeitigen Zellen, welche theild durchfichtig find, theils eine feinkörnige Mafje 

enthalten, und aus einem dichten Nebe zarter Beräftelungen der Luftröhren. Kölliker meint 

nun, die burchfichtigen Zellen jeien die leuchtenden Elemente, und das Leuchten jelbjt werde vom 

Willen des Thieres und den dahin gehenden Nerven bedingt. Matteucci dagegen glaubt, daß 

die Leuchtmaſſe auf Koſten des durch die Luftröhren zugeführten Sauerftoffes verbrenne. So viel 

ift gewiß, daß die im Ruhezuſtande nur mäßige Leuchtkraft durch den Iebhaften Flug und durch 

von außen einwirfende Reize bedeutend gefteigert wird, bei Ueberreiz jedoch wieder nachläßt. 

Andere Leuchtkäfer, welche über alle Länder der Erde verbreitet find, leben am zahlreichiten 

im füdlichen Amerika in den verjchiedenften Formen, die meiften jedoch in beiden Gefchlechtern 

geflügelt, und alle jtimmen unter fich und mit den einheimifchen darin überein, daß fich der Kopf 

unter dem erweiterten und vorn gerundeten Halsjchilde meift ganz verftedt, die Tajter kräftig, die 

Fühler der Stirn eingelenkt find, daß die Mittelhüften ber zufammengedrüdten Beine fich berühren 

und daß am Hinterleibe einige Ringe durch Lichte Flecke den Sit des Leuchtvermögens anzeigen. 

Wie es fcheint, ift das Betragen der Arten mit geflügelten Weibchen im wejentlichen fein 
anderes als das unjerer heimischen. Wenigftens berichtet von DOften-Saden über die um 

Waſhington gemeinfte Art, die Lightning bug (Photinus pyralis) ungefähr in folgender Weife: 

Männchen und Weibchen jehen fich volltommen ähnlich, nur daß eriteres längere Fühler und 

ftärferes Leuchtvermögen beſitzt; e3 glänzen bei ihm nämlich zwei ganze Hinterleibsglieder, während 
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das Weibchen nur einen halbrunden Leuchtflef auf den drittleten und zwei Heine Punkte auf 

dem vorlegten Bauchringe aufzuweiſen hat. Das Lenchten befteht in einem wahren Blißen, und 

ber Glanz des in der Hand gehaltenen Käfers ift ein wirklich blendender. . Befindet man fich auf 

einer feuchten Wiefe, jo hat man ein dem oben gejchilderten gleiches Schaufpiel. Gleich nach 

Sonnenuntergang fteigen taufende von Käfern jenfrecht auf, fliegen eine Strede ſeitwärts, während 

bem fie fich wenig ſenken, um dann wieder zu fteigen. Da fie bloß beim Auffteigen bligen, fo ſieht 

man die Menge immer nur fteigen, und zwar find es nur Männchen, die bei ihrem Fluge den 

Körper ſenkrecht halten, jo daß der Hinterleib wie eine Laterne herabhängt; von Zeit zu Zeit 

jchwebt da3 eine und andere unbeweglich, wahrjcheinlich um fich nach einem Weibchen unten im 

Graſe umzufchauen. Dieje bleiben hier ruhig fien und halten ihren Hinterleib nach oben, um 

ihr Licht Leuchten zu lafjen und den Männchen ein Zeichen zu geben. Anfangs ift es noch hell 
genug, um den Flug der einzelnen Käfer verfolgen zu können. Man fieht dann, wie nach einigen 

ichaufelnden Wendungen in der Luft bei Eintritt der Dunkelheit das Männchen fich in einiger 
Entfernung von einem Weibchen niederläßt. Unter fortgejegtem Aufblitzen von beiden Geiten 

. fommt man fich immer näher, bis man fich fchließlich trifft. Die fpäter im Graſe leuchtenden 
Punkte find ficher nur vereinigte Pärchen, und die einzelnen zu diefer Zeit noch in der Luft zu 

beobachtenden Männchen eben nur folche, welche noch feine Gefährtin gefunden haben. 

Mancher meiner Lejer Hat vielleicht ſchon Kenntnis von Zeitungsberichten über „Schnee— 

würmer‘ genommen, die mit dem erften Winterregen auf den Schnee gefallen fein ſollen. Schon 

1672 wurde dieje Grjcheinung am 20. November in Ungarn bemerkt und forgfältig aufgezeichnet; 

ein gleiches „Wunder ereignete fi), wie Degeer erzählt, im Januar 1749 an verjchiedenen 

ſchwediſchen Orten, und es wird dabei des Umftandes gedacht, daß man jchon früher ſolche Würmer 

einzeln mitten auf dem Eife und Schnee eines Sees gefunden habe, jo daß aljo der Wind fie 

offenbar fortgeführt haben müffe. Am Ausgange eines fehr ftrengen Winters (11. Februar 1709) 

erregte jene Erjcheinung im Rheingaue, an der Bergitraße, bei Offenbach, Bingen zc. folches 

Auffehen, daß die darauf bezüglichen Ausfagen von dem Kantonsgerichte in Stromberg don 

Perfonen zu Protokoll gegeben wurden, welche an jenem Tage dad Herabregnen der 

Infekten im freien gejehen haben wollten. Daß der Aberglaube, der immer aus ungewohnten 

Naturerfcheinungen eine Ankündigung göttlicher Strafgerichte herauszulefen gewohnt ift, auch 

damals die untrüglichiten Borbedeutungen von Peitilenz, Hungersnoth und allen Schrednifjen 

eines neuen Krieges in jenen zum Theil übertriebenen Gerüchten erfannte, läßt fich wohl erwarten. 

Im Februar 1811 wurden diejelben „Würmer“ in Sachſen und am 30. Januar 1856 in der 

Schweiz beobachtet. Hier, befonders in Mollis (Glarus) trieben fie fich in einer Größe von 13 

bis 33 Millimeter auf einer Schneedede eines fünfundzwanzig bis dreißigtaufend Quadratruthen 

haltenden Flächenraumes in folcher Menge umber, dab ungefähr fünf bis ſechs Stüd auf die 

Quadratllafter famen, ja in der Nähe des Waldes zwölf bis funfzehn. Einzelne fanden fich fogar 

auf den Dächern des Dorfes. In allen angeführten Fällen gab es eine vernünftige Erklärung der 

an ſich wunderbaren Erfcheinung, wenn man fie nur fuchte. Die Berichte über die beobachteten 

Nebenumftände ftimmen alle darin überein, daß jene „Würmer“, die wir gleich näher fennen 

lernen werben, und don denen zunächft bemerkt fein mag, daß fie unter Steinen, Zaub oder an 

Baummwurzeln überwintern, durch die verjchiedenften Veranlaſſungen in ihrer Ruhe geftört, aus 

ihren Schlupfwinfeln vertrieben worden waren. Hier geichah es durch große Näffe infolge an- 

haltender Regengüffe oder durch einige verhältnismäßig warme Tage, dort hatten Holzhauer durch 

Abholzen eines Rothtannen- und Buchenbeftandes den nicht gefrorenen Boden aufgewühlt und 
gelodert. Allemal ward ein jehr heftiger, zum Theil orfanartiger Sturm beobachtet, der dieje 

Thierchen mit noch manchen anderen ebenjo lebenden und in jenen Berichten theilweife auch nam: 

haft gemachten fortführte und zwar nach Schneefeldern Hin, wo man fie leicht bemerkte, Ganz 
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dieſelben Umſtände mögen öfter zuſammenkommen, aber die weiße Schneedecke fehlt und 

man beobachtet feinen „Regen von Inſekten“, und doch iſt es leicht möglich, daß auf derſelben 

Fläche diejelben Mafjen von ihnen liegen. Ein anderes Mal treffen wieder alle jene Nebenumftände 

zufammen, auch die Schneedede fehlt nicht, aber die Injekten bleiben aus, weil fie in dem Jahre 

gerade in jo geringer Zahl vorhanden geweſen find, daß das eine und andere, welches der Sturm 

vor fich herjagte, unbemerkt bleibt. Das Wunder ift aljo gelöjt und der natürliche Zuſammen— 

bang aufgeklärt. 

63 fragt fich nun, von welchen „Würmern“ ſolche natürliche Dinge erzählt werden. Wir 

brauchen fie uns nicht aus Ungarn, Schweden oder der Schweiz zu verjchreiben, auch bedarf es 

feines vermeintlichen Inſektenregens, um fie näher kennen zu lernen. Wenden wir nur an einem 

Raine, Holzrande, Gartenzaune oder ähnlichem Orte einen etwas größeren Stein um, jo finden 

wir im Winter unter anderen in einer runden Grube, mit etwas Erde bededt, in Halbmondförmiger 

Lage ein ſammetſchwarzes Thierchen der Erftarrung anheim gefallen, oder, wenn wir die mil— 

dere Witterung nach demjelben abwarteten, diejes außerhalb des Lagers damit beichäftigt, unter 

den Steine fich diefen und jenen Kleineren Schlafgenofjen zur Beute auszuleſen; auch begegnet 

es und wohl auf dem Wege, um ein eben todtgetretenes Käferchen auszujaugen. Wo wir es auch 

antreffen mögen, immer erfennen wir es gleich vor den anderen durch den dunfeln, fammetartigen 

Filz, mit welchem es auf der Oberfeite dicht und jo überzogen ift, daß nur die vordere Hälfte des 

Kopfes frei bleibt. Derjelbe ift platt, hornig, hat zwei Augen, ein Paar kurze, dreigliederige 

Bühler, fein Kopfichild und feine Oberlippe, kurze, kräftige Kinnbaden mit ftartem Zahne in der 

Mitte, dreigliederige Tafter der in einen halbfreisförmigen Ausſchnitt eingefügten Kinnladen, und 

zweigliederige der ziemlich großen Unterlippe. Die kurzen Beine an den drei erften Zeibesringen 

beweifen uns in Verbindung mit den bereit3 angegebenen Merkmalen, daß wir es mit feinem 

Wurme, jondern mit einer Käferlarve zu thun haben, welche in ihrer jonftigen Körpertracht an 

die S. 108 abgebildete der Glühwürmchen erinnert. Ende März, anfangs April mochte e3 fein, 

als bei dem befonders häufigen Auftreten der Larven in jenem Jahre öfter wahrgenommen werden 

fonnte, wie eine oder die andere einen Regenwurm oder eine Schnafenlarve erfaßt und fich jo feſt 

in ihren Raub eingebifjen hatte, daß fie fich mit demjelben in die Höhe heben ließ. Sie faugen 

ihn zunächſt aus und verzehren ihn jchlieklich auch wohl ganz. Wenn ich in früheren Zeiten, in 

welchen mir diefe Yarven noch unbekannt waren, beim Raupenfuchen im Frühlinge einige der 

weiteren Beobachtung wegen mit den Raupen zufammen eingejchachtelt hatte, jo konnte ich mit 

Sicherheit darauf rechnen, kaum eine Raupe heil nach Haufe zu bringen; die meiften waren von 

den Käferlarven angebifjen, wenn nicht ſchon getödtet, jo daß fie fich als nützliche, im Dienfte des 

Garten» und Landbauers ftehende Thiere erweifen. Im April oder Mai werden fie ungeſchickt im 

Kriechen, wälzen fich hin und her, verkürzen fich allmählich und liegen fünf bis jechs Tage an 

folchen Stellen, wo fie ihren Winterjchlaf gehalten hatten, dann ftreifen fie die Haut ab und 

werben zu einer blaßrothen, etwas nach vorn gefrümmten, ſchwarzäugigen Puppe. 

Wenn der Frühling feinen ganzen Reichtum entfaltet, der Schwarzdorn den Schnee feiner 

zarten Blütchen jchon in alle Winde ausgeſtreut und feinem Bruder, dem Weihdorne, den Preis 

der Schönheit abgetreten hat, wenn die Schwalben ihre alten Nefter jchon wieder aufgefunden 

und für die junge Brut wohnlich eingerichtet haben, wenn taufende von Kerfen ihre winterlichen 

Schlupfwinkel längft verlafien haben oder andere der zerbrechlichen Puppenhülle entjchlüpft find: 

dann Stellt fich mit ihnen auch ein jchlanfer, fchwarzer, nicht eben jchöner Käfer ein und belagert 

die Blumen, die ihm in reicher Auswahl erjchloffen find, bejonders die Blüten der zahlreichen 

Sträucher, fliegt, von der Sonne durchwärmt, von einer zur anderen, oder hängt hier und da, wie 

der Maifäfer, bei feuchter und rauher Witterung an den Zweigen, verbiffen ob der ihm unbehag- 

lichen Lage. Der gemeine Weichläfer, Warzenkäfer (Telephorus fuscus), denn um diejen 

handelt es fich hier, ift fein grau behaart, rothgelb find an ihm die Wurzel der elfgliederigen, an 
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der Stirn eingelenkten Fadenfühler, der Vordertheil bes nach unten gerichteten, zum Theil unter 

dem gerundeten Halsichilde verftedten Kopfes, dieſes leßtere mit Ausnahme eines ſchwarzen Vorder— 

fledes, und endlich der Umkreis des fiebengliederigen Bauches. Die verhältnismäßig ſchlanken 

Beine haben ſämmtlich fünf Fußglieder, deren vorletztes fich in zwei Lappen fpaltet. Die äußere 

Klaue der Hinterfüße hat an der Wurzel ein feines Zähnchen, während e3 allen anderen fehlt. 

Auf der Geſammtheit diefer Merkmale beruht der Unterjchied diefer von mehreren hundert anderen, 

ihr theilweiſe jehr ähnlichen Arten, die als Gattungsgenofjen (früher auch Cantharis genannt) 

in allen Welttheilen leben, den fälteren Exrdftrichen und bejonders dent Gebirge eigen find und 

entjchieden ihre Larven zu den oben bejprochenen „Inſektenregen“ hergegeben Haben und ferner 

hergeben werben. In der dien, 'gewimperten Zunge, ber äußeren gerunbeten 

Unterkieferlade, der inneren jchmalen und zugeipigten und in der Form, welche 

unfere Figur dvergegenwärtigt, ftimmen fie alle überein. Um ihre Nahrung dort zu 

finden, fuchen die Käfer mit Vorliebe blühende Pflanzen auf, entnehmen dieſelbe 

aber meift nicht den Blüten jelbft, fondern ergreifen andere des Honigs wegen 

Bergentäfer gleichfalls fich dort einfindende Kerfe. Indeß begehren fie nicht ausjchlieglich 

(Telephorus fus- Fleiſchkoſt, fondern genießen auch Pflanzenfäfte, und die genannte, wie eine jehr 
— rete naheſtehende zweite Art (Telephorus obscurus), hat wiederholt an jungen Eichen« 

trieben gefreffen und deren Spitzen zum Abfterben gebracht. Daß eine lehmgelbe 

Art, deren mehrere bei uns vorkommen, durch Benagen ber noch weichen Getreideförner das 

„Mutterkorn“ erzeuge, gehört in das Reich der Fabeln, obſchon es allen Ernftes behauptet 

worden ift. 

Den freien Kopf mit nicht abgejegtem Schilde und undeutlicher Oberlippe, die nicht zufammen= 

gedrüdten Beine, deren Schenkelring an der Innenſeite der Schenkel liegt und deren viertes Fuß— 

glied ſich in zwei Lappen theilt, fowie den fiebenringeligen Hinterleib hat die eben befprochene mit 

noch anderen, vorzugsweiſe in Amerika heimatenden Gattungen gemein, weshalb man dieje alle 

zu der Sippe der Telephoriden vereinigt hat. 

Bon einer Anzahk Eleinerer ausfchlieglich auf Blumen und blühenden Gräfern anzutreffenden 

MWeichkäfern, die wegen anderer Fühleranheftung ſowie wegen des deutlich geſchiedenen Kopf— 

ichildes zu der Sippe der Melyriden zufammengefaßt worden find, dürfte der große Blafen- 

fäfer (Malachius aeneus, ©. 66 abgebildet) am meiften intereffiren. Er mißt zwar nur 6,5 Milli- 

meter, ift aber der größte heimiſche jeiner mit zahlreichen Arten auf Europa und die angrenzenden 

Theile Afiens und Afrikas befchränkten Gattung. Der dem Warzenkäfer gleich geformte Körper ift 

glänzend grün von Farbe, am Vorderkopfe goldgelb, an den VBordereden des Halsſchildes und an 

den Flügeldecken, mit Ausnahme eines breiten, grünen Nabtfledes, fcharlachroth. Beim Männchen 

läuft das zweite und dritte Glied der jadenjörmigen Fühler nad) unten in einen frummen Hafen 

aus; diefe fien zwijchen den Augen tief unten an der Stirn, von welcher das vieredige Kopf— 

child deutlich geſchieden ift. Der genannte Blaſenkäfer befigt wie alle anderen Arten die Fähig- 

feit, aus den Körperjeiten rothe Wülfte auszuftülpen, wenn er angejaßt oder ſonſt wie gereizt 

wird. Der überall im Frühjahre gemeine Käfer gewinnt durch die Verfolgungen der Larven des 
Rapsglanzkäfers für den Landwirt einen gewiſſen Werth. 

Die Larven der ganzen Sippe haben mehr als ein Punktauge auf jeder Seite, ſechs Füße 

und endigen in zwei fleifchige Spitzchen. Sie nähren fich ausschließlich vom Raube, halten fich 

hinter Baumrinde, in alten Strohdächern und anderwärt3, mehr im Verborgenen, als frei auf 

der Oberfläche der Pflanzen auf. 
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Der ameiſenartige Buntkäfer (Clerus formicarius) vergegenwärtigt die Körpertracht 
der aus reichlich ſechshundert meiſt ausländiſchen Gliedern beſtehenden Familie der Cleriden 

(Cleridae); fie finden ſich faſt alle an altem Holzwerke und leben gleich ihren Larven vom Raube. 

Der genannte Buntläfer zeigt fi häufig in Nadelwäldern, befonders an abgeichlagenen oder 
reichlich zerbohrten noch ftehenden Stämmen. Hier läuft er emfig, wie eine Ameife, auf und ab 

und ftellt vorzugsweiſe den Borkentäfern nad. Hat ereinen erwiſcht, fo hält er ihn mit den vorderen 
Füßen feft und verfpeift ihn. Halsjchild und Wurzel der u. bis zur vorderen der beiden 

weißen Querbinden ſowie die Unterfeite find bei dem ſonſt ſchwarzen \ 

Käfer roth gefärbt. Die nahe an Hundert, fämmtlich bunten und auf 

der ganzen Erde verbreiteten Arten haben ala gemeinjame Merkmale 

eine zweilappige Zunge, ein großes, quer beilfürmiges Endglied 3: 

der Lippentafter, ein vierediges Kinn, ausgerandete Oberlippe und * — — 

Augen, das ſechſte bis achte Glied der Fühler kürzer als die vor— — — 
hergehenden, die drei letzten eine ſchwache, geſägte Keule bildend. zu oe 

Der Rüden des herzförmigen, an der Wurzel eingejchnürten Hals— alles vergrößert. r 

jchildes verſchmilzt mit den Weichen und ift jchmäler als die 

gleihläufigen Flügeldecken. Die vorderjten Beine beginnen mit mäßig heraustretenden, walzig— 

fegelförmigen Hüften, die mittleren mit faſt fugeligen, von einander abgerüdten, die hinterften mit 

queren, von den Schenkeln bededten, das jehr kurze erjte Fußglied wird vom zweiten derartig 

bededt, daß nur ihrer vier vorhanden zu fein jcheinen. 

An der rofenrothen Larve find das Halsjchild auf dem Rüden vollftändig, die beiden 

folgenden Ringe nur fledenartig mit Ehitin bekleidet. Der Kopf trägt jederfeits in zwei Reihen 
fünf Nebenaugen, unter einem VBorfprunge über der Kinnbadenwurzel zweigliederige Fühler, ein 
fchmales, pergamentartiges Kopfichild, eine vorgeftredte, vorn gebuchtete Oberlippe, kurze, drei= 

gliederige Kiefertafter und ziveigliederige Lippentafter auf hornigen, an der Wurzel verwachſenen 

Stämmen. Dieje Larve erwirbt ſich noch mehr Verdienjte um den Forſt ala der Käfer, indem fie 

hinter der Baumrinde den Larven des verjchiedenen Ungeziefers eifrig nachitellt. 

Kräftiger, font aber von demjelben allgemeinen Baue, gejtalten fich die Immenkäfer 

(Triehodes), meiſt jtark behaarte, dunfelblaue oder grünjchimmernde Kerfe mit rothen, blau— 

gebänderten oder umgekehrt mit blauen, rothgebänderten Flügeldeden. Ihre Oberlippe ift faſt 

vieredig, der Oberkiefer an der Spitze dreizähnig, der Unterkiefer aus zwei gefranften Lappen und 

fadenförmigen langen Taſtern zufammengejeßt, da3 Endglied der noch längeren Lippentafter drei— 

eckig, ebenfo die plattgedrüdte, aus den drei legten Gliedern gebildete Fühlerfeule und der Aus— 

jchnitt der Augen. Das cylindrifche Halsſchild verengt fich nach Hinten, die Flügeldecken haben 

genau die Geftalt, wie bei den Buntkäfern. Auch hier verkürzt 

fich an den kräftigen Beinen das erſte Fußglied, wogegen das zweite 

der Hinterbeine eine lange Walze darjtellt. Das PViertelhundert 
befannter Arten heimatet faſt ausschließlich in der nördlichen Halb— 

fugel; fie ftellen fich auf Blumen ein, befonders den Dolden und 

ES pirftauden, um Jagd auf andere Infekten zu machen. 

Der gemeine Immenkäfer (Trichodes apiarius), von re ana naked 

durchſchnittlich 12 Millimeter Länge, ift glänzend jchwarzblau, dicht vergrößert. : 
punttirt und rauhhaarig; die grob punktirten Flügeldecken erweitern 

fich Schwach nach hinten und find mit Ausjchluß der Spitze und zweier Querbinden, deren vordere 

ſich in Flede auflöjen, in jeltenen Fällen ganz fehlen kann, hochroth gefärbt. Man findet ihn 

vom Mai bis Juli an den angegebenen Stellen in Deutjchland nirgends jelten. 

Die Larve gleicht der des Buntfäfers ungemein, ift nur etwas gedrungener, nach hinten 
wenig dicker und hält fich vom Juli bis zum April des nächjten Jahres in den Gängen der Holz« 

Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 8 
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wespenlarven (Sirex) auf, denen fie nachgeht, in den Neftern verichiedener wilder Bienen (Osmia, 
Megachile), aber auch in denen der Honigbiene, wo fie Larven, Puppen und herabgeworfene, halb 

todte Bienen verzehrt. Sie findet fich hier vorzugsweiſe auf dem Boden unreinlich gehaltener, 

ichwacher Stöde und verbirgt fich in Spalten. Hat fie fich aber erft in eine Bruttafel eingeniftet# 

fo arbeitet fie im Innern Gänge und verzehrt natürlich gefunde Brut; nur dann, wenn e8 jolche 

nicht mehr gibt, riecht fie heraus und überwintert in Fugen und Riten. Im April fängt fie 

wieder an zu freffen, ſetzt dies bis tief in den Mai fort, dann aber geht fie in die Erbe, fertigt 

eine Höhlung, welche fie austapeziert, und wird in drei bis vier Tagen zu einer mit der oben 

abgebildeten ungemein ähnlichen Puppe. Nach vier bis fünf Wochen fommt der Käfer aus 

derjelben hervor. Manche Larven fcheinen fich ſchon im erften Jahre zu verpuppen und in dieſem 

Zuftande zu überwintern; folche liefern bereits im näd;ften Mai den Immenkäfer. 

Der Dieb oder Kräuterdieb (Ptinus fur, ©. 69) gejellt fich zu den unangenehmen Haus— 
genoffen, deren ſchon einige, wie der Pelzkäfer, der Spedfäfer und deren Gelichter zur Sprad;e 

famen, bei denen er fich auch abgebildet findet, lebt ebenſo wie fie verborgen in Winkeln, und 

friecht meift nur bei Nacht lebhaft nach Beute an den Wänden in die Höhe. Seine graulich weiße, 

nur 4,5 Millimeter meffende Larve hat einen augenlojen, braunen Kopf mit jehr kurzen Fühlern, 

fräftige Freßzangen, jech® Beine und einen behaarten Körper, den fie einkrümmt, als Anzeichen, 

daß freied Umherkriechen zu ihren Liebhabereien nicht gehört. Herbarien und Inſeklenſamm— 

lungen find ihre liebften Aufenthaltsorte, und befonders in erfteren richtet fie in kurzer Zeit ben 

größten Schaden an; denn fie nijtet in ben großen Blütenköpfen der Kompofiten, durchlöchert 

beim Suchen nach einem ihr zufagenden Weideplabe dide Papierlagen in den Pflangenmappen, 

und gleichzeitig alle Stengel, Blätter, Blüten, welche ihre Straße verfperren. In Niederlagen, 

Vorrathskammern, kurz, überall da, wo genießbare Gegenftände irgend welcher Art längere Zeit 

ungeftört liegen, findet unfere Zarve auslömmliche Nahrung. Im Auguft umfpinnt fie ihr letztes 

Lager mit den Abnagjeln ihrer Umgebung, wird zur Puppe und fchon in vierzehn Tagen zu einem 

foum 3,5 Millimeter langen, unfcheinbaren Käfer, deſſen Ausſehen fich je nach den Gejchlechtern 

ändert. Das Weibchen hat eiförmige, vorn und Hinten durch Behaarung weißfledige Flügeldeden, 

das Männchen faft walzige und ungefledte, tiefe Punktftreifen auf diejen; ein faft fugeliges, hinten 

jedoch eingefchnürtes Halsſchild mit vier, von Haarbüfcheln gebildeten Hödern auf feiner Scheibe, 

feulenförmige, faſt gejtielte Schenkel und roftbraune Körperfarbe Haben beide Gejchlechter mit 

einander gemein und unterfcheiden fie von anderen Arten. Die Gattung Ptinus (Bohrfäfer) wird 

erfannt an dem eingezogenen Kopfe, den genäherten, fatenförmigen, vom vierten Gliede an 

eylindrifch gegliederten Fühlern, den runden, vortretenden Augen, dem lang fpindelförmigen End» 

gliede der Tajter, am Hinten verengten Halafchilde, deffen Rüden mit den Weichen verfchmilzt, an 

den walzigen, wenig heraustretenden vorderen und den nach innen nicht merklich ertweiterten 
Binterjten Hüften. 

Hin und wieder zeigen fich in den menfchlichen Behaufungen noch andere Arten derjelben 

oder einer ungemein nahejtehenden Gattung, jo hat namentlich in jüngfter Zeit der durch den 
Handel in Deutjchland eingeführte mefjinggelbe Bohrkäfer (Ptinus hololeucus) einiges 

Aufjehen erregt. Der gebrungene, im Halsſchilde fugelrunde, in den Flügeldecken breit eiförmige, 

artige Käfer fällt durch das meffinggelbe, dicht anliegende und feidenartige Haarkleid, ſofern e3 

nicht, fleckenweiſe abgerieben, die ſchwarze Grundfarbe durchbliden läßt, fofort in die Augen. 

Wegen des gedrungenen Baues und weil die Oberlippe ausgerandet, der Zahn in der Kinnmitte 
ftumpf ift, während jene ganzrandig, diejer ſpitz bei Ptinus ift, hat man unferen Käfer einer bejon« 

deren Gattung Niptus zugewiefen. Bor einer Reihe von Jahren gelangte er aus England in die 
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Sammlungen der Deutjchen. Neuerdings hat er fich nun lebend in Hamburg, Zwidau, Roßwein 

in einzelnen Käufern gefunden, ift mir Ende April 1873 lebend zugejchidt worden, mit dem Be— 

merfen, daß er troß feiner ftellenweife in Quedlinburger Niederlagsräumen beobachteten ungeheueren 

Vermehrung jebt wieder feltener zu werden beginne, und begegnete mir fchließlich in den eigenen 

Wohnräumen, in die er durch Verpadung von Glaswaaren eingejchleppt fein dürfte. Der Käfer 

ftammt ohne Zweifel aus dem fernen Often; denn Falderman hat ihn zuerſt in feiner trans 

fautafifchen Fauna benannt und bejchrieben. Im Freien Hat er fich in Deutfchland bisher ficher 

noch nicht fortgepflanzt. 

Die Klopf- oder Werkholzkäfer (Anobium) bohren als Larven in abgeftorbenem Holze, 

vorzugsweife in dem der Nadelbäume oder Bappeln, Linden, Birken, Ellern und anderen durch 

Weichheit ausgezeichneten Laubhölzer, und fünnen daher an Orten, wo fie ungeftört find, wie in 

Kirchen, unbewohnten Schlöffern, an Bildfäulen, wertvollen Schnißeleien, an alten Erbſtücken 

von Möbeln in unjeren Wohnzimmern fehr beträchtlichen Schaden anrichten. Gekrümmt an dem 

faltigen Körper wie die vorige, und mit jechs Heinen Beinchen verjehen, arbeiten fie Gänge im 

Holze, zunächſt unter Schonung der Oberfläche, und laffen des Abends, wenn alles ruhig ift, ihr 

Schrapen hören, inden fie in einem alten Schrante, einem Tiſch- ober Stuhlbeine ihrem Zerftö- 

rungswerke nachgehen, und nach und nach deren Inneres in unzufammenhängende Broden und 

Staub umwandeln. Im Mai oder jpäter, je nach der Art, pflegen fie erwachjen zu fein. Dann 

nagen fie ſich ein etwas geräumigeres Lager und werden zu Puppen, dieſe in einigen Wochen zu 

Käfern, welche nun das Werk der Larve fortjeßen und durch ein kreisrundes Flugloch das Freie 

fuchen. Mehrere folcher Löcher, welche den jpäteren Larven auch dienen, um das Bohrmehl aus- 

zuftoßen, verrathen mit der Zeit die Anmwefenheit des „Wurmes“ in irgend einem Holggeräthe, in 

Balken oder in den Wenfterbefleidungen des alten Gebäudes, Iſt es aber erft dahin gefommen, 

fo läßt fich zur Erhaltung der angegriffenen Gegenftände wenig oder nichts mehr thun. Im Juni 

fällt für gewöhnlich die Flugzeit ber Käfer, und jetzt findet man fie da, wo fie einmal haufen, in 

Paarımg, das Kleinere Männchen auf dem größeren Weibchen figend. Der fapuzenförmige, 

budelige Borderrüden, der feitlich jcharf gefantet und daher mit den Weichen nicht verjchmolgen 

ift, ein Kleiner, nach unten gerichteter, zum größten Theile darin verjtedter Kopf, eine jchmale, 

loje Fühlerkeule, welche jo lang oder länger ift, als die ihr vorangehenden fädlichen Geifelglieder, 

obichon fie nur davon drei umfaßt, und ein mwalziger Körper laffen fie auch vom unbewaffneten 

Auge erfennen. Das Endglied der Lippentafter erweitert fich und ift geftußt, die Spitze der Kinn— 
baden zweizähnig; der Unterkiefer ift aus zwei behaarten Laden und aus fadenförmigen vier— 

gliederigen, vom ſchräg geftußten Taſtern zufammengefeßt. Die Beine haben an den beiden 

vorderen Paaren wenig vortretende, walzige Hüften, an den hinterften faum | 

nach innen erweiterte, alle fünf ungetheilte Fußglieder und können wie die ir Ns 

Fühler an den Körper angedrückt werden; denn auch dieje Käfer ftellen fich N Fan } 

todt und laſſen in ſolcher Lage alles über fich ergehen, weshalb man der 

einen Art den Namen „Trotzkopf“ beigelegt hat. Man kennt etwa jechzig 

Arten, deren Hälfte in Europa heimatet. 

Der bunte Klopfkäfer (Anobium tessellatum) ift der größte von 

allen und hier im Bilde vorgeführt. Durch die unterwärts nicht ausgehöhlten : 

Seiten des Halsjchildes und eine feine, über den ganzen Körper mit Einſchluß Bunter Atopftäfer 

der Flügeldeden ausgebreitete Punktirung unterſcheidet er ſich von allen er 
anderen; außerdem zeichnen ihn dreiedige Fußglieder und die Oberjeite des 

braunen Körpers eine Sprentelung von graugelben Haaren aus. — Der Trogfopf, die Todten— 

uhr (Anobium pertinax), ift ſchwarz oder pechbraun, merklich Kleiner, hat den Seitenrand und die 

Eden des Halajchildes abgerundet, eine rautenförmige Vertiefung an der Wurzel des lehteren 
8* 
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beiberjeits davon ein gelbes Haarfledichen und, wie die folgenden, tiefe Punktitreifen auf den Flügel— 

deden. — Der geftreifte Werfholzfäfer (Anobium striatum) ift fajt um die Hälfte Feiner ala 

der vorige, heller oder dunkler pechbraun, fein und kurz behaart, aufden Flügeldeden punktirt geftreift, 

hinten gerundet, nicht abgejtußt. Der Rand des Halsjchildes biegt fich in der Gegend der Schultern 

winfelig auf, hat aber feine Einferbung. — Der Brodfäfer (Anobium paniceum), um noch 

eine vierte, oft in ungeheuerer Menge vorfommende Art von den Körperverhältniffen der vorigen zu 

nennen, bat ein durchaus gleichmäßig flach gewölbtes, vorn etwas verengtes Halsjchild, und eine 

feine, ziemlich dichte Behaarung auf dem ganzen röthlichbraunen und walzenförmigen Körper. 

Diefe Art lebt nicht bloß, wie ihr Name andeutet, in altem, knochenhart gewordenem Brode, jondern 

überhaupt in mehl-und zuderhaltigen Pflanzenftoffen, in Sämereien, in Gemeinjchajt mit dem 

Diebe in Herbarien, durchlöchert das Papier, welches jchlecht fchließenden Fenſtern nachhelfen 

joll und durch Stärkekleifter aufgeklebt worden ift, bewohnt den Schiffszwieback und richtet jo in 

der verfchiedenften Weife Schaden an. An jolche Gegenstände legt das Weibchen feine zahlreichen 

Eier ab, die ihnen folgenden Larven bohren fich ein und verwandeln mit Beihülfe der Käfer den 

betreffenden Körper in Broden und Staub, wenn fie in ihrer Thätigkeit nicht gejtört werden. 

Alle dieje Käfer verurfachen zu Zeiten ein Elopfendes, durch feine Regelmäßigfeit an das 

Ticken einer Taſchenuhr erinnerndes Geräufh. Hörte man ed abends und nachts in einem 

ſtillen Krankenzimmer — einem Orte, der fi vor allen anderen zu dergleichen Wahrnehmungen 

eignet —, jo mußte e3 dem alten Aberglauben zufolge die legten Lebensftunden des ſchwer Dar- 

nieberliegenden verfündigen, daher „Zodtenuhr”. Als man nad) einer natürlichen und vernünftigen 

Erklärung diefer Erjcheinung fuchte, glaubte man fie in dem rhythmifchen Nagen jener Larven und 

der Käfer gefunden zu haben. Dieſes ijt allerdings ein ſehr gleichmäßiges, aber nichts weniger 

al3 den Ton einer Uhr nachahmendes. Vielmehr bringen die Käfer ſelbſt dieſes Geräufch und 
zwar in folgender Weife hervor. Vorderbeine nebjt Fühler angezogen, den Körper hauptjächlich 

auf die Mittelbeine geftüßt, jchmellt der Käfer jenen vor und jchlägt mit Stirn und Vorderrand 
des Halsjchildes gegen das Holz. Beder in Hilchenbach theilt hierüber feine Beobachtungen mit, 

wie folgt: „Unter vielen Fällen, in denen ich das Klopfen belaufchte, ift mir nur ein einziger 

befannt, wo dieſes der Käfer außerhalb feines Ganges im Hole verrichtete. E38 war am 1. Mai 

1863, als ich in einem Zimmer meiner Wohnung, wo aufgehobene alte Dielen aufgeftellt waren, 

diejes gegen Abend hörte. Das vorfichtige Umdrehen der Dielenftüce führte mir zwei noch nicht 

fange ausgefchlüpfte Käfer von Anobium tessellatum zu, ich brachte fie unter eine Glasglode auf 

einem Tiſche und fand fie zu meiner Ueberraſchung nach einer Stunde in der engſten Verbindung. 

Als diefe einige Zeit gewährt und beide etwa drei Zoll von einander gelaufen waren, begann das 

Weibchen fein Loden durch Klopfen; das Männchen ftredte die Fühler, wie zum Laufchen gerade 

aus und antwortete nach dem zweiten Rufe dem Weibchen mit demjelben Zeichen; fo wurde unter 

Näher- und Näherrüden dieſes Liebesduett mit Erfolg fortgejeßt. Das abwechjelnde Klopfen und 

Begatten dauerte in größeren und kleineren Zwijchenräumen bis zum anderen Nachmittag fort. 

Nach diefer Zeit ſaßen beide Käfer ruhig und von einander entfernt. Am anderen Morgen ver: 

riet) das Männchen an allen feinen Bewegungen eine bedeutende Schwäche, konnte nicht mehr 

ordentlich gehen und verendete den folgenden Tag”. Im nächiten Jahre fand der Berichterjtatter 

jeine Wahrnehmungen von neuem beftätigt und erzählt dann weiter von einem Pärchen, welches 

er am 1. April des abermals nächften Jahres aus altem Holze erzogen, und jedes einzeln in 

gut verichloffene, leere Zündholzbüchschen gebracht Hatte: „Am 8. April“, heißt es, „hörte ich 

den einen in der Abenddämmerung klopfen, worauf der andere bald antwortete. Das Männchen 

war zu meinem großen Leidweſen in der Nacht geftorben, das Weibchen machte mir aber um jo 

größere freude; denn als ich mit einer Stridnadel durch Stoßen auf den Tiſch, auf welchem das 

Büchschen mit ihm ftand, deffen Klopfen nachzuahmen verjuchte, antwortete es mir mit demjelben 

‚Zeichen und zwar an jpäteren warmen Tagen zu jeder Zeit und mit einer jolchen Hihe, daß 



Schwarzfäfer. 117 

ſich Teicht deren Urfache — Liebesſehnſucht — verrietd. Am 2. Mai antwortete mir der Käfer zum 

legtenmale; bis zum 15. Mai lebte derjelbe noch, ohne in jechs Wochen mir bekannte Nahrung 

zu fih genommen zu haben“. Auch ich hatte Gelegenheit, diejelbe Art, wenn auch unvoll- 

fonımener ala Beder, beim Klopfen zu belaufchen. E3 war am 15. und 16. April 1872 in 

den Nachmittagsftunden, als ich in meinem, nach einer belebten Straße jehenden Zimmer, am 

Arbeitstifche fihend, auf Tautes Klopfen aufmerkfam wurde. Am erjten Tage war es bald ver- 

Hungen und ich ging ihm daher nicht weiter nach, als es am folgenden aber wieder und anhal— 

tender hörbar wurde, jpürte ich dem Urheber nach und fand endlich oben zwijchen den Fenſtern 

hinter etwas losgeſprungener Tapete an dieſer einen bunten Klopffäfer fihen, welcher durch 

Stoßen an das fteife und federnde Papier ein befonders lautes Geräujch hervorgebracht hatte. 

Das Klopfen, welches fich vom Juni bis zum Auguft an warmen Tagen oder Nächten vernehmen 

läßt, rührt von dem fich fpäter entwidelnden Troßkopfe her. Die „Todtenuhr“ der Schwach» 

föpfe hat ſich ſomit nad) den Becker'ſchen Beobachtungen unzweifelhaft in eine „Lebensuhr“ 

umgewandelt. Um neues Leben zu erzeugen, klopfen fich die Werkholzkäfer zufammen, wie 

fich die allerdings mehr poetischen Lampyriden zufammen leuchten! 

Man findet alle dieje Käfer auch im Freien, wo es ja nirgends an altem Holze fehlt, aber auch 

noch viele andere, jehr ähnliche, bedeutend kleinere, höchiteng 3,37 Millimeter lange, der Gattung 

Cis angehörige, welche oft zu hunderten bei einander in holzigen Baumſchwämmen wohnen und 

darin ebenfo bohren, wie die bejprochenen im Holze. Lacordaire weift fie mit noch mehreren 

anderen Gattungen einer bejonderen Familie zu, während wir es vorzogen, fie mit den vorigen 

zu der Familie der Holzbohrer (Xylophagi oder Ptiniores) zu vereinigen, indem fie ein hor— 

nige3 Finn, eine Zunge von häutiger oder lederartiger Beichaffenheit, zwei blattartige und 

gewimperte Laden, meiſt elfgliederige, vor den Augen eingelenkte Fühler, walzige oder kugelige 

Hüften der vier vorderen Beine, meift fünfgliederige Füße, einen aus fünf (felten fieben) Bauch— 

ringen zufammengefegten Hinterleib und einen walzigen Körper mit einander gemein haben. 

Mit der Familie der Schwarztäfer oder Tenebrioniden (Melasomata, Tenebrio- 
nidae) beginnt die Reihe der verjchiedenzehigen Käfer (Heteromera). So mannigfaltig 

auch die Tracht der zahlreichen Sippen ausfällt, in welche man die mehr denn viertaufendfünf- 

hundert Arten gruppirt hat, legen fie doch in anderen Beziehungen, als in der ſchwarzen Färbung 

und in der Fußbildung, jo viele Uebereinſtimmung an den Tag, daß fie ein großes, abgefchlofjenes 

Ganzes bilden. In Anfehung der Dundtheile bededt das in einer Ausrandung der Kehle ein- 

gelentte Kinn die Zunge mit ihren Nebenzungen häufig, bewehrt ein Mahlzahn die kurzen und 

kräftigen Kinnbaden am Grunde, ift von den beiden Lappen bes Unterkiefers der innere kleinere 

oft mit Hornhafen verjehen. Die Augen find breiter als lang, meift flach und vorn ausgeranbdet, 

die Fühler elf», jelten nur zehnglieberig, jeitlich vor den Augen, unter dem vorſpringenden Wangen 

rande eingefügt und aus deutlich abgefehten Gliedern gebildet, wodurch fie ein ſchnurförmiges 

Anjehen erhalten. Die Hüften liegen ſtets von einander entfernt, die vorderen, kugeligen in 

geichloffenen Pfannen, die Hinterften find breiter al lang, und die Klauen der Füße einfach. Am 

Bauche unterfcheidet man ftet3 deutlich fünf freie Ringe. Da diefen Schwarzröden, der Flügel 

meift bar, die Deden fogar oft an der Naht zufammengewachjen find, fo jehlt ihnen nicht nur der 

Trieb, jondern überhaupt das Vermögen, den Flug nach oben zu nehmen, fie meiden daher das 

Licht, fühlen fich an dem dumpfigen Boden, unter Steinen, hinter faulenden Wurzeln und Rinden- 

ftüden, in den Schmußwinfeln der Häufer am wohlften, und nehmen von ihrer unfläthigen 

Umgebung aud) einen widerlichen Geruch an, find fomit in jeder Hinficht Höchft unliebenswürdige 

Finfterlinge. Neben dem großen Heere der düſter gefärbten, trägen und Lichtfcheuen Arten, welche 
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in Afrika mit Einſchluß der Mittelmeerländer ihren Hauptſitz haben und nur in einzelnen Ver 

iretern auch anderweitig vorkommen, finden fich lichtere, metallifch- glänzende, geflügelte und 

beweglichere Arten, welche an Baumftämmen umberkriechen oder fich noch Höher erheben, und 

dadurch ihre Verwandtſchaft zu anderen verichiedenzehigen Familien befunden. 

In den wenig befannten Larven zeigen die Schwarzfäfer große Nebereinjtimmung: einen 

fang gejtredten, wurmförmigen, etwas niedergebrüdten Körper, der in eine Spitze ober im zwei 

Anhängjel ausläuft und durchaus Hart bepanzert ift, ſechs fünfgliederige Beine, viergliederige 

Fühler, eine Lade im Unterkiefer, und feine, zwei oder fünf Augen jederfeits des Kopfes. 

Unter Verleugnung einer Reihe von gedrungen und gejtredten, nur im ſüdlichen Europa 

nebeihender Formen jei zumächft des in gany Europa lebenden, am liebften in Kellern und ähnlichen 

dunkeln Winkeln der Häufer fich aufhaltenden Finfterlings gedacht, welcher weniger im Munde des 

Volkes, als in der Schriftiprache unter dem Namen 

des gemeinen Trauerfäfers oder Todtenkäfers 

- (Blaps mortisaga) fein erbärmliches Daſein friftet. 

Auch Moufet erwähnt ihn neben den Schaben und 

meint, er würde gewiß unbefannt geblieben fein, wenn 

ıhn (Blatta foetida) Plinius nicht ala den Spitzſteiß 

näher bezeichnet hätte, da er ohne dieje Eigenschaft mit 

anderen, namentlich pillendrehenden Käfern leicht ver» 

wechjelt werden könne. Obgleich jein Körper jo gebildet 

fei, daß man ſchwören möchte, er habe Flügel, jo ſei 

doch nicht einmaldas Männchen bei dieſer Gattung ger 

flügelt, wie Pliniusgefafelt habe. Dann fährt Dio u = 

fet fort: „Er lebt in Kellern und ift Gajtfreund der 

Miftgruben, friecht in der acht in trägem Marſche her- 

vor, kehrt aber beim leifeften Anzeichen von Licht oder 

der menfchlichen Stimme in die Finfternis zurüd; in 

1 Gemeiner Trauertäfer (Blaps — 2 Yarve ahreit * —— — hochſten Gnate 
von Blaps produeta; beide vergrößert. se lichtſcheues Thier, nicht wegen Blödſichtigkeit, ſondern 

im Bewußtſein ſeines ſchlechten Geruches und ſeiner 

Uebelthaten; denn er liebt ſchmutzige Gaſtmähler, durchbricht fremde Mauern und beleidigt durch 

feinen häßlichen Geruch nicht nur die Naheſtehenden, ſondern die ganze Nachbarſchaft. Er lebt 

einfam und finden fich faum zwei bei einander. Ob er aus der Schmußmaffe entjtehe oder durch 

gegenfeitige Vereinigung eines Männchens und Weibchens, wiſſen wir nicht”. Der letzte Zweifel 

ift längſt gelöft und die Larve des Käſers von mehreren Zandsleuten Moufets jpäter ab» 

gebildet worden. Sie ift der des Mehlkäfers jehr ähnlich und von der Bildung, welche wir an der 

hier gegebenen des Blaps producta erkennen. Im übrigen übertreibt Moufet die unangenehmen 

Eigenſchaften und die Lichtjchen des Thieres, indem dasjelbe nicht unangenehmer riecht als 
andere Familiengenoſſen und Hundert andere in ähnlicher Weife lebender Käfer, Alle Blapje haben 

die vorliegende Körperform, zufammengewachiene Flügeldeden, eine fichtbare Oberlippe, ein beils 

fürmiges Endglied der Kiefertafter, eine unter der rautenförmigen Kinnplatte verſteckte Zunge, an 

den Hüften der Mittel und Hinterbeine einen kleinen Anhang, zwei Enddornen an den Borber- 

ichienen und kurz bewimperte, kaum zufanmengedrüdte Füße, welche ftet3 viel kürzer als ihre 

Schienen find. Bei unferer Art ift die ausgezogene Ylügeldedenfpihe in beiden Gejchlechtern gleich 

lang, und das Männchen vor dem Weibchen durch ein Büſchel gelben Filzes mitten am Hinter: 
tande des erjten Bauchringes ausgezeichnet. 

Bon den Feiſtkäfern (Pimelia) fommen vierzig im füdlichen Guropa, mehr noch im nörd— 

lichen Afrika ſammt Borderafien vor. Sie führen, wie die hier wiedergegebenen Körperverhält- 
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niffe Ichren, den Namen mit Necht; denn alle Theile an ihnen find gedrungen und maſſig, das 

Endglied der Taſter ſtark geftußt, die gebuchtete Oberlippe voripringend, das dritte Glied der 

fonjt kurzen Fühler auffallend lang, die Vorderichiene dreiedig erweitert, die übrigen zuſammen— 

gedrüdt und vierfantig. Die Pimelia distineta aus Spanien zeichnet fich durch ein glänzend 

glattes, an den Seiten erhaben punktirtes Halsjchild, matte, runzelig punktirte Flügeldecken, deren 

jede in gleichen Abjtänden von vier glänzenden Längsrippen außer den ebenjo gebildeten Naht» 

leijten durchzogen wird. Nur an der Oberflächenbefchaffenheit und an den geringen Abweichungen 

in den Körperumriffen find die ähnlichen Arten oft nicht leicht von einander zu unterjcheiden. 

Die Feiftkäfer fommen vorherrichend an den Meeresfüften vor, wo fie ſich unter Steinen, 

in leeren Schnedenhäufern, zwijchen dem ausgeworfenen und aufgehäuften Seetange verſteckt 

halten und an verwejenden Stoffen aller Art nie Mangel leiden, Weil niemand eine befondere 
Neigung für fie empfindet, fo ift unjeres Wiffens nach ihre Entwidelungsgefchichte bisher ebenjo 

unbeachtet geblieben, wie die vieler anderer ihrer Gefinnungs» und Familiengenoffen. 

Schließlich ſei noch einer Art gedacht, die einzige vielleicht, mit welcher wir nach mehr ala 

einer Seite hin zu Haufe Belanntichaft machen können, ohne dadurch unangenehm berührt zu 
werden. ch meine den Mehlkäfer, Müller 

(Tenebrio molitor). Der wiljenjchaftliche Gat— 

tungsname ift auf die ganze Familie übertragen 
worden, nicht al3 ob der Käfer diejelbe am bejten 

vergegenwärtigte, jondern ficher nur darum, weil 

man feine verbreitetfte Bekanntſchaft vorausgejegt 

hat. Die deutjchen Benennungen deuten auf jeinen 

Aufenthalt und feine Geburtäftätte, denen zufolge 

wir uns nicht wundern dürfen, vorübergehend eine 

feiner braunen Flügeldeden oder Ueberrefte feines "nenn re a 
mageren Körpers, vielleicht auch feine Larbe in 

das Brod eingebaden zu finden, falls der Bäder e8 an der nöthigen VBorficht und Reinlichkeit 

hat fehlen lafjen. 

Die Larve oder der Mehlwurm, wie fie allgemein Heißt, lebt indeß nicht ausschließlich im 

Grunde der Mehl» und Kleiekäften, nicht bloß in allen Winkeln und unzugänglichen Pläßchen von 

Mühlen, Badhäufern oder Hauswirtichaften, wo die genannten Nahrungsmittel hinftäuben und 

jahrelang unberührt Liegen bleiben, fie kommt auch an wejentlich anderen Dertlichkeiten vor und 

ernährt fich von noch ganz anderen Stoffen. Ich fand fie einft in Dlenge und von verjchiedener 

Größe in einem etwas Erde haltenden, zur Zucht von Schmetterlingsraupen beſtimmten Kajten, 

den mir ein Bäderhaus beivohnender Freund geliehen hatte. Die darin befindlichen, längſt ver— 

geffenen Puppen und einige Schmetterlingsleichen dienten den Larven zur Nahrung. Andere haben 

fie im Mifte der Taubenjchläge gefunden, wo gar mancherlei für fie abfällt, und alle diejenigen, 

welche inſeltenfreſſende Eingvögel in Mehrzahl Halten, züchten befauntlich die Mehlwürmer, 

um ihren gefiederten Pfleglingen von Zeit zu Zeit einen Lederbiffen reichen zu können, Zu dieſem 

Zwede bringt man eine Anzahl Larven in einen alten, breiten Kochtopf mit etwas Kleie, ver— 

trodnetem Brode und alten Lumpen zuſammen, dedt denjelben zu, damit die ausgejchlüpften Käfer 

nicht entweichen, fondern ihre Brut an dem ihnen angewiejenen Orte wieder abjegen. Bejonders 

fruchtbringend gejtaltet ich die Aufzucht, wenn von Zeit zu Zeit die Leiche eines Heinen Säugers 

oder Vogels dargereicht wird. Die Käfer und Larven ffelettiren folche faft vollftändig und liefern 

Präparate, die, durch Abjchaben der noch anhaftenden Sehnenjafern nachträglich gereinigt und 

geglättet, allen Anforderungen genügen, um in einer Skelettfammlung aufgeftellt werden zu können. 

Ehe die Mehlwürmer erwachjen find, Häuten fie fich viermal, und man fünnte eine ſolche Larven— 

haut für ein abgeftorbenes Thier halten, weil fie wegen ihrer Härte die natürliche Geftalt 

1 2 
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beibehält. Sie find glänzend gelb, bis 26 Millimeter ang, haben einen Heinen eiförmigen und 
augenlojen Kopf, deſſen Mundöffnung nach unten gerichtet ift, Furze, viergliederige Fühler, ſechs 

Beine mit ebenjoviel Gliedern, und an dem ftumpf zugefpigten legten Leibebringe zwei ſchwarze, 

nach oben gerichtete Hornſpitzchen. Schon bei Beſprechung der „Drahtwürmer“ wurde auf den 

übereinſtimmenden Körperbau mit den Mehlwürmern hingewieſen. Wie jene, können auch dieſe 

infolge ihrer Glätte und ſtarken Muskelkraft ſich leicht zwiſchen den Fingerſpitzen durchwinden, 

wenn man ſie nicht recht feſthält. 

Ungefähr im Juli erfolgt die Verpuppung an dem gewohnten Aufenthaltsorte der Larve, 
gern in einem Winkel, zwijchen Bretern, die wohl auch zur größeren Bequemlichkeit an den 

Rändern etwas abgenagt werden. Abweichend von ber Larve ift die Puppe zart und weich, von 

Farbe weiß, mit deutlichen Gliedmaßen und zwei hornigen, braunen Schwanzjpigchen verjehen. 

Jedes Hinterleiböglied erweitert fich jeitwärts zu einem dünnen, dieredigen VBorjprunge mit braun 

gezähntem Rande. Nach einigen Wochen erjcheint der Käfer, anfangs gelb, allmählich dunfel- 

braun, am Bauche heller und röthlich jchimmernd. Er ift ziemlich flach, mit Ausnahme feines 

ſchmalen Kopfes faſt gleich breit im ganzen Verlaufe, und hängt, objchon vollfommen geſchloſſen, 

infolge der nachgiebigen Verbindungshäute, deren bereit3 bei den Spedfäfern gedacht wurde, in 

ben drei Haupttheilen lofe zufammen. Der platte, vorn gerundete Kopf fteht gerade vor und trägt 

an feinen Seitenrändern die eljgliederigen, fchnurförmigen, nach der Spihe ſchwach verbidten 

Fühler, durch die Baden eingefchnittene Augen, einen hornigen Zahn an ber inneren Lade des 

Unterkiefer, deſſen Taſter beilförmig enden, und ein abgeftußt eiförmiges Endglied der Lippen- 

tafter. Außer der dichten, den ganzen Körper beftreuenden Punktirung ziehen feine Furchen über 

die Flügeldeden, und beim Männchen krümmen fich die vorderſten der drehrunden Schienen. 

Befonders des Abends wird der reichlich 15 Millimeter mefjende Käfer lebendig und fliegt umher, 

fo daß man ihn des Morgens bisweilen in Räumlichkeiten findet, wo er fich bisher noch nie bliden 

ließ, und die allgemeine Verbreitung feiner Larve leicht erflärlich wird. Seine Entwidelung 

nimmt durchjchnittlich ein Jahr in Anjpruch. 

Wenn nach Nebergehung einer Reihe verfchiebenzehiger Käfer jetzt bei einer Heinen Familie 
Halt gemacht wird, deren Glieder gleich den übergangenen weder durch ihre Häufigkeit, noch durch 

die feindjelige oder freundliche Stellung, welche fie dem Menfchen gegenüber einnehmen, noch 

jonft wie diefem ein allgemeineres Intereſſe abverlangen: jo ift doch die Art ihrer Entwides 

lung eine jo eigenthümliche und von den fämmtlichen bisher betrachteten Käfern fo abweichende, 
daß eine furze Beiprechung derjelben volllommen gerechtfertigt erjcheint. 

Es Handelt fich zunächft um die artenarme Familie der Fächerträger (Rhipiphoridae), 

nur Kleine, unjcheinbare Käferchen, deren jenkrechter Kopf wie durch einen Stiel mit dem vorn 

ſehr verjchmälerten Halsjchilde in Verbindung fteht, und beim Männchen wedelförmige oder 

gefämmte, beim Weibchen meift nur gefägte Fühler trägt. Der Oberkiefer Hat innen feinen Haute 
faum, das Endglied der Kiefertafter nicht die Beilform, wie bei nahen Verwandten. Die Flügel— 

deden übertreffen die Halsſchildwurzel kaum an Breite, alle Hüften find einander genähert und 
zapfenförmig aus den Gelenkgruben vorgeftredt. 

Der jeltfame Fächerträger (Metoecus paradoxus), eines der größten Familienglieder 

(7,6 bis 10 Millimeter), ift ſchwarz, an den ftumpflantigen Geiten des Halsjhildes ſowie am 

fielartig zugejchärften Bauche gelbroth, das Männchen überdies an den Flügeldeden ganz oder nur 

theilweife gelb; feine Fühlerglieder tragen vom vierten an je zwei lange Fahnenanhänge, während 
an denen des Weibchens nur ein Zahn fteht. Das feitwärts geradlinige und mehr in die Länge 
gezogene Halsſchild ſpringt an den Hintereden zahnartig, in der Mitte des Hinterrandes 
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dreizipfelig vor und wird in der Mitte ſeiner Scheibe von einer Längsgrube durchfurcht. Jede 

Flügeldecke erreicht das Hinterleibsende, nimmt aber durch ſcharfe Zuſpitzung Keilform an, fo 

daß im weiteren Verlaufe ſich die Nähte beider nicht berühren, ſondern klaffen, eine bei Käfern 

nur ſelten vorkommende Bildung. An den langen und dünnen Beinen übertreffen die Hinterfüße 

ihre Schienen und ihre Schenkel an Länge. 
Unser Käfer wird in den Erdlöcher ausfüllenden Neftern der gemeinen Wespe geboren, unter 

Derhältniffen, welche längere Zeit einen Gegenftand des Streites gebildet haben. Andrew 

Murray behauptete 1869, daß die Larve gleich der Larve der Wespe eine Zelle bewohne und 

wie leßtere von den Arbeiterinnen des Wespenjtaates mit deinfelben Futter ernährt werde, wie 

jeder rechtmäßige Zellenbewohner. Diefer Anficht widerſprach in derjelben Zeitfchrift (Ann. and 

Mag. Nat. Hist. Ser. IV.) und in demfelben 
Jahre Smith, indem er fih auf Stone's 

Beobachtungen ſtützte. Nach denfelben wird 

die Larve des Fäche rträgers für einen echten 

Schmaroger erklärt. Das Weibchen legt jein 
Ei in eine Wespenzelle, und jobald die in dieſer 

rechtmäßig wohnende Wespenlarve ihre volle 

Größe erlangt und die Zellebereit3 zugefponnen 

bat, um ihrer weiteren Verwandelung ent» 
gegenzugehen, bohrt fich die mittlerweile dem TE —— — —— — 

Metoecus-Eie entſchlüpfte Larve in dieſelbe 

ein und zehrt ſie binnen achtundvierzig Stunden, mit Ausſchluß der Haut und der Kieferntheile 

vollſtändig auf. Das folgende Jahr ward der Streit fortgeſetzt. Murrah brachte neue, theils 

auf unhaltbaren, theils auf unvollſtändigen Beobachtungen fußende Anſichten vor, während 

Chapmann die Partei des Gegners verſtärkte und die bis dahin vollſtändigſten Mitthei— 

lungen über die Lebensweiſe des jeltiamen Fächerträgers veröffentlichte. Ihnen zufolge legt das 

Weibchen des Metoecus paradoxus feine Eier wahrſcheinlich nicht in die Wespennefter, jondern 

außerhalb derfelben. 

Die dem Eie entichlüpfte Larve ift einer der Spanifchen Fliege, welche wir bald näher kennen 

lernen werden, nicht unähnlich, mißt 5 Millimeter, trägt am Raupenfopfe dreigliederige, weit von 

einander entfernte Fühler und einfache Augen, an den drei vorberften Körperringen ein Paar 

gegliederter Beine, deren drei Fußglieder blattartig erweitert und am Ende mit zwei bis drei 

Klauen und einer Haftſcheibe nad) Art eines Fliegenrüffels verjehen find. Jeder Leibesring führt 
eine rüdwärts gefrümmte Eeitenborfte und der Iehte eine doppelte, ähnlich denen der Füße 

gebildete Haftſcheibe. Wahrjcheinlich begibt ich dieſe junge Larve felbftändig in die Zelle zu einer 

MWespenlarve und bohrt ſich in diefelbe zwijchen dem zweiten und dritten Ringe am Rüden ein, 

bevor jene ihre Zelle gedetelt hat, Man fieht die eingebohrte Larve jpäter zwifchen dem dritten 

und bierten Ringe der Wespenlarve durchichimmern. Der Schmaroger faugt nun an feinem 

Mohnthiere, wie andere Schmarogerlarven an dem ihrigen, ohne defjen wejentliche Organe zu 

verleßen. Sein Leib jchwillt an und dehnt die Zwifchenhäute zwijchen den Chitinringen der 

Körperbedeckung merklich aus. Hierauf durchbricht die Schmaroßerlarve die Haut ihres Wirtes 

abermals, jeht alfo von innen nach außen am vierten Ringe, und häutet fich gleichzeitig, um die 

Geſtalt einer „Made anzunehmen. In diejer Geftalt jaugt fie fich äußerlich an den vierten Ring 

der Wespenlarve feit und liegt an deren etwas gehöhlten Bauchfeite. Diefe Larvenform wurde 

von Murray aufgefunden und bejchrieben. — Hat nun die Metoecus-Larve 6 Millimeter Länge 

erreicht, jo häutet fie fich abermals, indem ſich ihre Haut auf dem Rüden jpaltet und ber leere 

Balg zwiichen ihr und dem Wirte hängen bleibt. Cie jaugt jegt letzteren volljtändig aus und 

berpuppt fich in der Zelle. Der Käfer erfcheint zwei Tage jpäter als die den benachbarten Bellen 
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entjchlüpfenden Wespen, und die vollitändige Verwandlung nimmt zwölf bis vierzehn Tage in 

Anſpruch. Der Käfer findet fich Ende Auguft, Anfang September vereinzelt auf Blumen; in 

dein Staube einer Waldjtrage erbeutete mein Sohn 1874 ein Weibchen. Zufolge diefer Erfahrung 

und weil die Wespen im nächjten Jahre neue Nefter bauen, fo iſt Murray's Anficht, daß von 

den Weibchen die Zellen nicht verlaffen und mit Eiern beſchenkt würden, unhaltbar. 

Den intereffanten und in den Sammlungen verhältnismäßig feltenen Käfer im Freien zu 

erbeuten, hängt jehr von einem zufälligen Glüdsumftande ab, und man hat daher auf Mittel 

gejonnen, fich auf einem ficheren Wege in deffen Beſitz zu bringen. Neuerdings hat de Bord ein 

Verfahren angegeben, welches in twespenreichen Jahren zu dem erwünſchten Ziele führt. Wenn 

nämlich die Wespen gegen Abend ihr Nejt wieder aufgejucht haben, verftopft man das Flugloch 

durch einen mit möglichjt ftinfenden Erdöle (Solaröl, Benzin, auch Terpentinöl) getränften 

Mattenpfropfe, jchiebt ihn durch einen zweiten trodenen Propfen tiefer hinein und bededt die 

Stelle mit loderer Erde. Am anderen Morgen fängt man die etwa jpäter noch angefommenen 

und ausgejperrten Bewohner des Neftes weg, um vor ihren Stichen gefichert zu jein. Jetzt öffnet 

man dorjichtig das den Abend vorher gejchlofjene Flugloch oder ftößt neben demfelben ein neues, 

um fich von den betäubenden Wirkungen des Steinöls zu überzeugen. Kommen feine lebenden 
Wespen zum Borjcheine, jo hebt man das Nejt mit einem Spaten aus, indem man ungefähr 

40 Gentimeter im Umkreiſe die Erde entfernt. Derbe Handjchuhe gegen die Angriffe möglicherweije 

noch) lebender Wespen find rathſam. Nachher nimmt man die Waben mit Larven einzeln vor und 

findet jo die Metoccus, wenn ſolche — — vorhanden waren. 

Die fi der vorigen unmittelbar anfchliegende Yamilie Hat den Namen der Pilaftertäfer 

(Vesicantia oder Cantharidae) erhalten, weil einige Arten einen eigenthümlichen Stoff, das 

GantHaridin, entwideln, welcher Blafen zieht, jobald man ihn auf die Haut bringt; er wird 

deshalb in der Heilkunde äußerlich als Zugpflafter und unter Umftänden auch innerlich verwerthet. 

Schon den Alten war biefe Eigenjchaft befannt, aber aus den Namen, welche den betreffenden 

Thieren beigelegt werden, und aus deren Bejchreibungen läßt fich das Wahre ſchwer heraus: 
finden. Moufet aber trägt durch jeine Abhandlung über die „Bupreſte“ und die „Cantharide“ eher 

dazu bei, die Sache zu verwirren, als fie aufzuklären, da er entjchieden neben der Spanijchen 

liege auch einige Karaben und andere nicht zu deutende Käfer abbildet. 

Abgejehen von der eben erwähnten phyfiologifchen Eigenſchaft, welche, wie erwähnt, nicht 

allen Familiengliedern zukommt, ftimmen fie in folgenden Merkmalen überein: der Kopf, durch 

einen hochgewölbten Scheitel ausgezeichnet, jteht jenkrecht, ift hinten halsartig verengt und in 

feiner ganzen Ausdehnung fichtbar; auf der Stirn oder vor den Augen trägt er die neun- biä 

eligliederigen Fühler, welche fadenförmig, nad) der Spite auch verdidt oder unregelmäßig gebildet 

fein können. Das Halsſchild ift am VBorderrande ſchmäler als der Kopf, am Hinterrande weit 

ihmäler ala die biegjamen Flügeldeden. Alle Hüften ftehen zapfenartig hervor und nahe bei— 

jammen, die vier vorderen Füße tragen fünf, die hinterften nur vier Glieder mit in ungleich dide 

Hälften gejpaltenen SHlauen. — Die mehr als achthundert Arten gehören vorherrjchend den 
wärmeren Grdjtrichen an. 

Die Maiwürmer, Delfäfer (Meloe), bilden die erjte, jehr artenreiche Gattung der Familie 

und leben mit Ausnahme einiger amerikanischen Arten nur in der Alten Welt. Zu ihrer Erken— 

nung wird ung eine ausführlichere Beichreibung erjpart durch die S. 125 gegebene Abbildung und die 

Gigenthümlichkeit der Slügeldeden. Diefelben ſtoßen nämlich nicht in einer geraden Naht, wie 

bei jaft allen anderen Käfern, aneinander, fondern die eine legt fich an der Wurzel über die 

andere, wie dies bei den Kaukerfen Regel ift; decken fie den unförmlichen, ſackähnlichen Hinterleib 
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eines Weibchens, jo Haffen fie jehr bald und ftellen ein paar Kleine Läppchen dar, wie unſer erites 

Bild zeigt; bei dem oft viel kleineren Männchen, deffen Hinterleib, von Eiern nicht aufgetrieben, 

mit allen übrigen Theilen im Ebenmaße verbleibt, Haffen die Dedjchilde nicht und verbergen zwar 

den Hinterleib volltommen, jedoch feine Flügel, da folche beiden Gejchlechtern gänzlich jehlen. 

Den lateinijchen Namen Proscarabaeus, welchen Moufet auf diefe Gattung anwendet, rechte 

fertigt er damit, daß fie vor den Sfarabäen ein männliches und ein weibliches Geſchlecht 

voraus hätte. 

Die Deltäfer („Delmütter”) erfcheinen früh im Jahre — ich habe die gemeine Art jchon am 

11. März angetroffen — kriechen im Grafe, an defien Stengeln und auf Wegen umber, im 

Monat Mai am zahlreichiten, nehmen dann allmählich wieder ab, jo daß Ende Juni aud) der 

legte verfchwunden jein dürfte. Ihre Nahrung bejteht aus niederen Pflanzen, vorzüglich jungen, 

weichen Sräjern, Löwenzahn, Veilchen und anderen, die fie de3 Morgens und gegen Abend mit großer 
Gefräßigfeit verzehren. Dabei umklammern fie die Zutterpflanze mit den langen Beinen, bringen 

die zu verzehrenden Theile mit einem der Vorderbeine heran, halten dann und wann bei ihrem 

Mahle inne, um fich mit den Vorderbeinen zu „putzen“ und zeigen in jeder Beziehung ein gewiſſes 

Behagen. Wenn die Mittagsjonne zu heiß brennt, juchen fie ben Schatten auf und fommen troß 

ihres plumpen Körperbaues doch Leidlich jchnell von der Stelle. Wenn man fie anfaßt, ziehen fie 

Beine und Fühler ein und laffen aus allen Kniegelenken das Gantharidin als ölartige, gelbe 

Tropfen austreten. Wahrjcheinlich bezieht fich die Bemerkung Nicanders: „das Rindvich 

ihwillt auf, wenn es das Thier gefreſſen hat, welches die Hirten Buprestis nennen“, auf unferen 

Käfer. In der Thierarzneitunde finden die Maiwürmer mehrfache Anwendung, bejonders bei 

gewifjen Krankheiten der ‘Pferde, jpielten jedoch in früheren Zeiten eine weit bedeutendere Rolle; 

denn ed wird berichtet, daß fie von den Dithmarjchen getrodnet, zerrieben und mit Bier getrunfen 

worden feien. Diejer „Anticantharinen= oder Kaddentrank“ — Kadde bezeichnete die Delkäfer — 

jollte gegen Schwäche jeglicher Art Helfen. Haben fich nach dem Erjcheinen der Käfer die Ge— 

ichlechter zufammengefunden, jo erfolgt die Paarung. Das abgemattete Männchen jtirbt jogleich, 

das Weibchen erft nach Vollendung des Brutgejchäftes. Zu diefem Zwecke beginnt es mit feinen 

Vorderbeinen in nicht zu loderer Erde ein Loch zu graben, während die übrigen Beine zur Forte 

ihaffung der Erde verwendet werben. Bei der Arbeit dreht es fich öfters, jo daß das Loch eine 

ziemlich freisförmige Gejtalt befommt. Iſt es ungefähr 26 Millimeter tief vorgedrungen, fo find die 
Vorarbeiten beendet, es fonımt hervorgekrochen und ſetzt fich nun mit dem von Eiern ftroßenden 

Dinterleibe auf den Boden der Grube, indem es fich mit den Borderbeinen am Nande derjelben 

jeftgält. Unter verjchiedenen Kraftanjtrengungen legt e8 einen Haufen walzenförmiger, dotter— 

gelber Eier und beginnt ſchon gegen Ende diefer Axbeit mit Heinen Unterbrechungen, welche den 

Sammeln frifcher Kräfte gelten, jo viele Erde wieder herunter au fchaffen, ala es mit jeinen 

Borderbeinen eben erreichen kann. Der halb und Halb mit verjchüttete Hinterleib wird zuleßt 

bervorgezogen und durch weiteres Auffüllen der Erde jede Spur davon möglichit vertilgt, daß 

ihr hier ein Schaf anvertraut ward. Hierauf läuft es — nach feiner Weife — jchnell von dannen 

und ftärkt fich durch eine gehörige Mahlzeit. Noch ift die Mutter zu fterben nicht bereit, ihr 

Borrath an Eiern hat fich noch nicht erjchöpft, an zwei bis drei anderen Stellen wiederholt fie 

die eben bejchriebene Arbeit und vertraut jo der Erde die ungeheuer zahlreichen Keime ihrer Brut 

an. Ueber taufend Eier werden von ihr abgelegt, es jei denn, daß eine anhaltend ungünftige 

Witterung ihr die Luft dazu benimmt und fie allmählich verkommen läßt. 

Nach achtundzwanzig bis zweinndvierzig Tagen friechen die Larven hervor umd fuchen ſich 

die nächſten Kinder Floras auf, die weißen und gelben Anemonen, die ſaftreichen, immer dürſten— 

den Dotterblumen mit ihren glänzenden Blättern, die mancherlei Ranunkeln, kurz alle, welche, 

bei ung wenigjtens, die VBolksjprache unter dem Namen „Butter= oder Kuhblumen“ zuſammen— 

faßt, Lippen-, Kreuzblümler und andere, wohl wiſſend, daß hier des Honigs wegen auch die Bienen 
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fich einftellen werden. In dichten jchwarzen Knäueln kann man fie dort figen jehen. In einem 

Falle, bei fünftlicher Zucht, ftand der diefem Zwecke dienende Blumentopf loſe mit einem Glas» 

fcherben bededt am Fenfter des Zimmers. Gar bald liefen die fleinen Larven zu Hunderten auf 

der Fenfterbrüftung umher, gruppirten fich in größeren oder Eleineren Haufen und verhielten ſich 

dann ziemlich ruhig. Auch währte es nicht lange, fo jchleppten ſich Stubenfliegen an derjelben 

Stelle mühjam einher oder lagen unbeweglich auf dem Rüden. Bei näherer Unterfuchung fanden 

fie fich über und über mit Meloelarven bededt. Dies beweiſt ihren Drang, ein anderes Inſekt 

zu befteigen, und follte e8 in Ermangelung de3 wahren ein faljches fein. Nicht nach Nahrung 

juchen diefe Kleinen Wejen, wie andere dem Eie entjchlüpfte Larven, jondern ihr einziges Beitreben 

geht dahin, auf den Rüden einer honigjammelnden Biene zu gelangen. Doch lernen wir fie erjt 
fennen, um fie an Blumen oder auf dem Körper einer Biene wiederzufinden. Die Meloelarve ift 

in ihrer Geftalt der jpäter vorgeführten Larve der jpanifchen Fliege jehr ähnlich: ang geftredt und 

mit Chitin überzogen. Am dreiedigen Kopfe ftehen jederjeits ein Auge und ein dreigliederiger, 

in eine lange Endborfte auslaufender Fühler, die ſechs geſpreizten Beine endigen in je drei 

Klauen und der Hinterleib in vier Borften. Zwiſchen den Haaren der Biene frabbelt das 

Thierchen umher, thut in der Regel derjelben nichts zu leide, fondern betrachtet fie als Mittel zu 

feinem weiteren Fortkommen. Die Biene ihrerfeits, beforgt um ihre Nachlommenfchaft, wie jedes 

rechtichaffene Inſektenweibchen, baut ihre Zelle, trägt fie voll jüher Flüffigkeit und legt ihr Ei 

darauf. Diefen Augenblick hatte aber die vermeintliche „Bienenlaus“ mit Schmerzen erwartet. 

Sie gleitet herunter von ihrer Wohlthäterin und ſetzt fich auf das Ei. Jene ſchließt die Zelle und 

hat alles gethan, was ihr die zärtliche Mutterforge eingab. Für unfer Lärvchen beginnt nun 

eigentlich erft das Leben. Es verzehrt das Ei, feine erfte Nahrung, legt die Maske ab, welche es 

bisher trug und wird zu einer weihhäutigen, wejentlich anders ausfehenden Larve, welche 

nun den Honig vertragen kann, ihn unter fichtlichem Gedeihen zu fich nimmt und zu ihrer 
völligen Größe gelangt. Das engerlingähnliche Wejen (Fig. 2) unferer Abbildung ftellt diefe zweite 
Larvenform vor; fie ift zwölfringelig am Mittelbruftringe und an den acht erften Gliedern des 

Hinterleibes mit Luftlöchern ausgerüftet. Am hornigen Kopfe fehlen die Augen, die Oberlippe 

tritt trapezförmig hervor, die kurzen, kräftigen Kinnbaden biegen fich nur ſchwach und tragen 

innen je einen Zahn; Fühler, Kiefer- und Lippentaften find dreigliederig, die kurzen Füße einklauig. 

Wie nun, wird man mit Recht fragen, wenn eine folche „Bienenlaus“ fich verficht, eine 

männliche Biene befteigt, oder eine haarige fliege und fo niemals ihren Zweck erreichen fann? Es 

find einzelne Fälle beobachtet worden, fie fommen aljo vor, two fie im Irrthume war und wahr: 

jcheinlich zu Grunde gehen mußte. Weil die weitere Entwidelung hier von mehreren Borbedingungen 

abhängig ift als bei anderen, darum hat die Natur zum Schuße der Art den weiblichen Eierjtod 
auch vorzugsweiſe gefegnet. Anderfeit3 aber hat fie auch jenen Lärvchen den Trieb eingepflanzt 

und fie unter folchen Bedingungen geboren werden laffen, daß fie die ihrem Fortkommen nöthigen 
Bienen (befonder8 der Gattung Antophora, Macrocera angehörig, auch Apis und andere) 
herausfinden. 

Man follte meinen, daß nun wenigftens, nachdem bie Larve den Honig verzehrt hat und voll: 

fommen erwachjen ift, der getwöhnliche Entwidelungsgang eintreten und fie fich verpuppen werde. 

Dem ift aber nicht jo. Es hebt fich vielmehr ihre Haut ab, ohne zu berften, und innerhalb der- 

jelben zeigt fich eine Hornige Puppenform, dem Umriffe der vorigen Larve fehr ähnlich, die Schein: 

puppe oder Pjeudochryjalide (Fig. 3), welche Feine Nahrung mehr zu fich nimmt. Ihr Bauch 
ift plattgedrüdt, der Rüden ſtark gewölbt, der Kopf eine Maske, an welcher einige unbewegliche 

Grhabenheiten eine gewiffe Nebereinftimmung mit den zufünftigen Kopftheilen andeuten, ftatt der 

Beine bemerkt man warzige Nuftreibungen. Gerftäder behauptet, daß diefe Scheinpuppe bei 

Melo& erythrocnemus nicht entftände. Innerhalb diefer Puppe, deren Hornhaut fich abermals 
löft, tritt von neuem eine weichhäutige, wurmähnliche Larve auf, welche in fürzefter Zeit zu der 
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wahren Puppe (ig. 4) wird. Dies der Hergang der Verwandlung, welcher bei einigen volljtändig, 
bei anderen in einzelnen Unterbrechungen beobachtet worden ift. Newport und Fabre verdanken 

wir in erfter Linie dieſe jo überaus intereffanten Wahrnehmungen, zu denen Melo& eicatricosus 

den Beweis lieferte. 

Der bunte Deltäfer (Melo& variegatus oder majalis) verbreitet fich über ganz Europa, das 

norbweftliche Afien und den Kaukaſus, und fcheint in Deutjchland befonders häufig zu fein. Er ift 

metallifch grün oder bläulich, mehr oder weniger purpurn jchimmernd, grob punktirt und gerun= 

zelt, das quere Halsſchild verengt fich etwas nach hinten, und die Ränder fteigen unmerflich auf. 

Länge 11 bis 26 Millimeter, je nachdem die eingefchleppte erfte Larve einen geringeren oder größeren 
Honigvorrath in der Zelle vorfand, Diejelbe ift 2bi3 3 Millimeter lang, glänzend ſchwarz und von der 

früher angegebenen Bejchaffenheit. Die weiteren Entwidelungsformen diefer Art find noch nicht 
befannt. Die erfte, in manchen Jahren außerordentlich häufige Larvenform findet fich denn auch 

auf der Hausbiene, jedoch unter eigenthümlichen Verhältniffen. Sie begnügt fich nämlich nicht, 

1 Bunter Delfäfer (Melot varlegatus’; 2 zweite Larbenform, 3 Echeinpuppe Pſeudochryſalide), 4 Puppe in der Ichten, geöfineten 

Larvenhaut von Melo& eicatricosus. Alles vergröbert. 5 Männden des gemeinen Maiwurms (Meloö proscarabaeus), 
natürliche Grohe. 

gleich den anderen, nur zwifchen den Haaren umberzulaufen, jondern fie bohrt fich zwijchen die 

ichuppig über einander liegenden Ringe des Bauches und andere Gelenke ein, wodurch; die Bienen 

unter Zudfungen abjterben. Sie ſitzt an den auf dem Boden des Stodes fterbenden Bienen, oder 

irrt, weil fie die todten verläßt, im Gemülm umber und ift allmählich dem Verderben preis ge= 

geben. Man hat fie im April und Mai, ob von diefer oder einer anderen Art, weiß ich nicht, auch 

mit gejpreizten Beinen auf dem Honige in den Waben angetroffen, wo fie bereits todt war oder 

mit dem Tode rang; denn bevor fie nicht das Ei verzehrt und fich dann gehäutet hat, nimmt fie 

feinen Honig an. Alfo nicht durch jeine parafitische Lebensweiſe in den Bienenftöden wird der bunte 

Deltäfer der Hauäbiene nachtheilig, wohl aber wird es feine erfte Larve in der angegebenen Weije 

für die Trachtbienen, durch welche fie fich in den Stod einbringen laffen, für die jungen, eben 

ausgekrochenen Arbeitsbienen und Drohnen ſowie für die Königin, auf welche alle fie von den 

eriteren überfriecht und fich einbeißt. 

Der gemeine Maiwurm (Melo& proscarabaeus) findet ſich entjchieden noch häufiger 

als der vorige und in denjelben Gegenden; er ift jchwargblau, violett ſchimmernd, an Kopf und 

Halsjchild grubig punktirt, letzteres faft quadratifch, nur nach hinten ſchwach verengt und an den 

Gden gerundet, die Flügeldeden wurmartig querrungzelig und beim Männchen das jechite und 
fiebente Fühlerglied jcheibenartig erweitert, an der Unterfeite wie ausgefreffen. Die Größe jo 

beränderlich wie bei voriger Art, bei den Kleinen wird der Hinterleib von den Flügeldecken 

fogar etwas überragt. Die erjte Larve ift etwas kleiner als die des vorigen (2,2, Millimeter), 

hat einen vorn mehr gerundeten, weniger dreiedigen Kopf und heller oder dunkler gelbe Körper: 

farbe. Ihre weitere Entwidelung ift gleichfalls noch nicht beobachtet worden. Auch fie findet 

fi ab und zu an der Hausbiene, namentlich zwiſchen den Haaren des Mittelleibes, bohrt 
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fich aber niemals in den Körper ein und verurjacht daher auch feinen Schaden. Bisweilen mag 

es ihr gelingen, auch hier zu weiterer Entwidelung zu gelangen, Aßmuß wenigitens fand im 

Goudernement Moskau in einer faulbrütigen, beinahe des ganzen Volkes beraubten Klotzbaute 

ein einziges Mal zwei 13 Millimeter meſſende Larven der zweiten Form, welche er darum für 

unſere Art anfpricht, weil er Ende Mai die erfte Yarvenform von Melo& proscarabaeus an feinen 

Bienen beobachtet hatte. Leider ließen fich troß der jorgfältigften Pflege die Larven nicht erziehen, 

jondern ftarben nad) wenigen Tagen. 

Ein hübſcher, nur 11 Millimeter meffender Kerf ift der Federbuſchkäfer (Cerocoma 

Schaefferi), welcher fich im Hochjommer auf Blumen, befonders auf Schafgarbeund der Wucherblume 

(Chrysanthemum Leucanthemum), in Deutjchland und weiter nad) Often bis zum füdlichen 

Sibirien findet. Er erinnert in feiner Körpertracht an die bereits erwähnte Weichkäfergattung 

Telephorus, hat aber jmaragdgrüne, hellgelb behaarte Flügeldeden und natürlich die Merkmale 

der in Rede ftehenden Familie, jedoch jehr abweichend gebildete Fühler. Diefelben beftehen aus 

nur neun Öliedern, endigen breit fpatelförmig und zaden fich vorher unregelmäßig beim Männchen 

(Fig. 1 des folgenden Bildes); fie find wie die Beine roth und gleich hinter der Mundöffnung ein= 
gelenkt. Die Kinnbaden treten lang und jchmal wie ein Schnabel hervor und die äußere Lade des 

Unterfiefers verlängert ſich auffällig. In dem blafig aufgetriebenen Endgliede der Kiefertafter und 

dem erweiterten und behaarten Vorderfuße hat das Männchen noch zwei andere Auszeichnungen vor 

dem Weibchen (2) voraus. Der als Inſeltenkenner wohlverbiente Dr. Jakob Chriftian Schäffer, 

welcher als evangelischer Prediger in Regensburg feine „Abhandlungen von Inſekten“ 1764 heraus 
gab, widmet auch diefem Käferchen eine befondere Abhandlung unter der Meberfchrift: „Der weich- 

ichalige Cronen- und Keulenkäfer und eine Tafel mit 22 bunten Figuren, welche den ganzen Käfer 

in verjchiedenen Stellungen und deffen einzelne Glieder mit der dem Verfaſſer eigenen Sorgfalt 

und Genauigkeit wiedergeben. Derjelbe berichtet über die Benennung, daß er, im Jahre 1761 dieje 

Abhandlung anfündigend, wohl hätte vorausſetzen dürfen, einen noch ziemlich unbekannten, min— 

deſtens noch unbefchriebenen Stäfer zu befprechen. Es fei ihm nun zwar der Verfaſſer der „Parijer 

Infettengeichichte” zuvorgelommen und habe das Thierchen mit dem Gattungsnamen Cerocoma 

belegt. Troßdem wollte er mit feiner Abhandlung nicht zurüdhalten, da jene Gejchichte nur eine 

kurze Beichreibung und nur ein einziges unausgemaltes Bild enthalte. Sodann fährt Schäffer 

fort: „Der berühmte ſchwediſche Naturkundige, Ritter Linnäus, hat in feiner neueſten Ausgabe 

des Naturgebäudes (1758) die bekannten Spanifchen Fliegen aus dem Gefchlechte der Johannis— 

würmchen genommen und fie dem Gefchlechte der Maienwürmer einverleibt. Da nun diejenige 

Käferart, von der in diefen Blättern die Rede ift, gleich bei dem erjten Anblicke mit den Spanifchen 

Fliegen die größte Aehnlichkeit hat, jo hat e8 nicht anders fein können, als daß er fie ebenfalls zu 

legterem Gejchlechte hat rechnen müfjen. Vermuthlich bin ich der erfte geweien, welcher dem Herrn 

Linnäus diefen Käfer bekannt gemacht, indem ich mich gar wohl erinnere, daß ich ihm fchon vor 

vielen Jahren eine Mahlerey davon zugefendet habe, und diefer Umftand mag ihn zweifelsohne 

veranlaßt haben, daß er ihm, feiner befannten Gewohnheit nach, den Unterjcheidungsnamen von 

mir gegeben und ihn den Schäffer'ichen Mahenwurm (Melo& Schaefleri) zu nennen, vor gut 
befunden hat“. 

Weiterhin fährt der Verfaffer fort: „Ich heiße ihn den Gronenfäfer, weil die Fühlhörner 

der Männgen einer Grone nicht unähnlich fehen, zugleich aber auch den Keulenkäfer, weil den 

Fühlhörnern der Weibgen das Gronenartige der Männgen fehlet und fie gänzlich feulenförmig 
ausſehen“. Beiläufig fei bemerkt, daß jpäter Jlliger die Benennung „Wirrhornkäfer“ 

vorgeichlagen hat. Nachdem Schäffer den Käfer nad allen äußeren Theilen in beiden Ge— 

ichlechtern ausführlich bejchrieben hat, verbreitet er fich mit gleicher Ausführlichkeit über die 

Erſcheinungszeit und das Betragen desjelben, welche Bemerkungen volltommen mit meinen Erfat- 
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rungen übereinſtimmen. Auch ich habe den Käfer nur auf weißen Feldblumen und dann manchmal 

von dem Wlütenjtaube über und fiber gelb beſtäubt angetroffen. Für gewöhnlich ift er nur einzeln 

vorhanden, in manchen Jahren dagegen ſehr häufig. Wie alle Weichkäfer und wie die Spaniſche 

Fliege, ziehen auch diefe Stäfer, nanıentlich die Weibchen, die Beine ein, biegen Kopf und Halafchild 

nach unten und jtellen fich todt, wenn fie beunruhigt werben. Bei großer Wärme werben fte ſehe 

beweglich, und dann fliegen namentlich die Männchen jo lebhaft umher, daß fie ſchwer mit den 

Händen gefangen werden fönnen. Auf den Blüten erfolgt auch die Paarung, welche nur kurze Zeit 

dauert und feine Gigenthümlichkeit darbietet. Won der Entwickelungsgeſchichte weiß weder Schäffer 

noch ein fpäterer Beobachter etwas mitzutheilen; auch iſt mir von der Gegenwart des Cantharidins 

im Körper der Federbuſchkäfer nichts befannt geworben. 

Gine im Gegenfaße zu der vorigen fehr artenreichen, in denfelben Gegenden und in den Mittel- 

meerländern von Afrika und Aſien hauptjächlich anzutveffenden — Er den Namen Heiz 

GHanifde liege — vesicatoria) und ihre Yarve; beide vergrößert. 

fäfer (Mylabris), Dieje Arten find wegen der Einförmigkeit im Baue und im der Färbung des 

Körpers ſchwer zu unterfcheiden. Die faft dachartig die Flügel und den Yeib jchübenden, allmählich 

nach Hinten erweiterten Deckſchilde führen auf schwarzem Grunde lichte, meist rothe Binden, aud) 

Flecken, oder e3 zieren umgekehrt den lichten Grund ſchwarze Zeichnungen. Yineale Schenkel und 

Schienen, lange Endiporen an diefen, etwas zujammengedrüdte Füße und gleiche, einfache Hälften 

jeder Fußflaue tharakterifiren die langen Beine. Von den mehr denn zweihundert Arten kommt eine 

auch in einem Lande deutjcher Zunge vor. Ich fing die Mylabris Fuesslini auf blühenden Korn: 

blumen bei Bozen, weiß aber über die Lebensweiſe und Entwickelung der ganzen Gattung nichts 

näheres anzugeben. Möglicherweiſe hat jchon Hippokrates eine oder die andere Art zu Zug: 

pflaftern verwendet, da mehrere Arten in Griechenland keineswegs felten zu jein fcheinen. 

' Die Spanische Fliege (I,ytta vesicatoria) kommt ftellenweife manches Jahr während des 

Juni in überrafchenden Mengen vor und verräth dann ihre Gegenwart aus weiter Ferne durch 

* ſcharfen * Eſchengebüſch, Syringen, Rainweide und andere weidet die —— fahl 

und breiter, machen fie kenntlich, wenn es der Geruch nicht jchon thäte. Die faden: 

Bühler erreichen dort halbe Körperlänge, hier find fie um die Hälfte fürzer, Noch gehört 
lörmiger Kopf, ein queres, ſtumpf fünfediges Halsſchild zu den Kennzeichen des 17 bis 

imeter meſſenden Käfers. 
Weideplätzen zeigen ſich, mit einander entgegenſtehenden Köpfen, maſſenhaft zu— 

ide Pärchen. Das Weibchen legt ſeine ſehr zahlreichen Eier in die Erde ab, aus den- 

und zwar rüdwärts, wie man beobachtet hat, eine Larve von der bereits vielfach 

md oben abgebildeten Form, über deren jerneres Schickſal man volljtändig im Unklaren 

Google 
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ift. Wegen ihrer Aehnlichkeit mit den befannten Larven und wegen der Uebereinſtimmung der voll- 
fommenen Kerfe hat man vorausgefeßt, daß fie in ähnlicher Weife wie die Larven der Melo&, der 

Zonitis und Sitaris, zweier weiterer Familiengenoſſen, deren Entwidelung befannt, ſchmarotzend bei 

Erdbienen ihre Vollendung erlange. Dieſer Annahme ift das zeitweife, in jo außerordentlichen 
Mengen beobachtete Vorkommen der Spanifchen Fliege entgegengehalten worden, welches fich nicht 

wohl mit einer derartig parafitifchen Lebensweije in Einklang bringen laffe. Wenn man indefjen 

bedenkt, in welchen ungeheuren Mengen gewiffe Erdbienen im Frühjahre aus ihren Löchern hervor— 

fommen, und daß andere Schmaroger bei ungewöhnlich zahlreichem VBorhandenfein ihrer Wirte 

fich merklich vermehren, jo ift unter günftigen, ung bisher noch verborgen gebliebenen Bedingungen 

auch für die Spanifche Fliege eine ſolche Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen. 
In Schweden, Rußland, Deutichland, namentlich aber im Süden Europas, kommt die Spanifche 

liege vor. Eine furze Bemerkung aus meinen entomologifchen Tagebüchern lautet: „Naums 

burg a.©., 16. Juni 1850. Kolofjale Mengen von Lytta vesicatoria an Ligustrum vulgare und 
Thalietrum, nachdem fie die benachbarten Efchen vollſtändig entblättert hatten”. Einige Jahre jpäter 

traf ich fie in Ähnlichen Mengen am öftlichen Ende der Provinz Sachen, aber merkwürdigerweiſe 
jeit dem mehr als zwanzigjährigen Aufenthalte inmitten biejer beiden Punkte (Halle) nur in wenigen 

Jahren (1873) jehr vereinzelt. In Spanien mag fie häufig vorlommen und gefammelt werben, 

worauf die deutjche Benennung Hinzudeuten ſcheint. Dieſelbe ift jchon zu Moufet's Zeiten, aber 

nicht in Deutichland üblich geweſen; denn er bemerkt ausdrüdlich, daß der Käfer bei den Belgiern 

„pänſche vlieghe”, bei den Engländern „Cantharis“ oder „Spanish Flye‘ heiße, während für die 

Deutjchen „grüner Kefer, Goldfäfer‘ angegeben wird. Wenn die Käfer in hinreichenden Mengen vor= 

handen find, daß ihr Einfammeln Lohnt, jo klopft man fie am frühen Morgen oder an unfreund- 

lichen Tagen von den Büjchen auf untergebreitete Tücher oder untergehaltene Schirme ab — bei 

Sonnenjchein find fie jehr beweglich — tödtet fie, trodnet fie bei fünftlicher Wärme, am beften in 
einem Badofen, schnell und forgt für guten Verſchluß der trodenen, ungemein leicht gewordenen 

Waare. ein zerrieben und mit einem Bindeftoffe vermifcht, Liefern fie das befannte Zugpflafter, 

ein Auszug mit Alkohol unter anderem die Gantharidentinktur. Die berüchtigte Aqua Tofana foll nach 

Ozanari nichts anderes als ein mit Waſſer verfegter Weingeiftauszug von Spanifchen Fliegen 
fein. Das rein dargeftellte Gantharidin befteht aus glimmerartig glänzenden, leicht in Aether und 

fetten Oelen löslichen Blättchen. Der Preis der getrodneten Käfer dürfte nach den Verhältnifjen 
ſchwanken, ein befreundeter Apotheker, welcher in jeinem Garten in den funfziger Jahren eine Samm— 
lung veranftaltet Hatte, erzielte beim Verkaufe nach Berlin einen Thaler für das Pfund. 

Man kennt mehr als zweihundertundfunfzig Lytta- Arten, von denen die meiften in Afrika und 

Amerika leben, letztere, vorherrfchend ſchwarz oder durch dichte Behaarung grau, auch in beiden 
Färbungen geftreift, find neuerdings als befondere Gattung „Epicauta“ von Lytta getrennt, weil 

ihre Borftenfühler kürzer, kaum fo lang wie der halbe Xeib, das Halsſchild gejtredter, immer 

länger als breit und die lügeldeden an der Wurzel fchmäler find, der Körper hier überhaupt 

mehr von den Seiten her zujammengedrüdt erjcheint. Mehrere nordamerifanifche Arten, wie 
Epicauta cinerea und vittata, fommen bisweilen in ungeheueren Mengen auf Kartoffelkraut 

vor und zerftören durch ihren ungehinderten Fraß der Blätter die ganze Kartoffelernte, wie der erjt 
neuerdings fo berüchtigt gewordene Colorado- Kartoffelfäfer. 

Der rothichulterige Bienenkäfer (Sitaris muralis, früher Necydalis humeralis) iſt 
ein intereffantes Käferchen des füdlichen Europa, welches am nörblichiten bisher in Südtirol und 

in jüngjter Zeit in Frankfurt am Main in mehreren Stüden an einem Haufe beobachtet worden ift. 

(68 erinnert in feiner Körpertracht einigermaßen, mehr noch durch feine Entwidelungsgefchichte an 

den Fächerträger. Der Käfer ift durch die gleich von der Wurzel Haffenden, am Außenrande aus» 

gejchweiften, nach hinten ungemein verjchmälerten und ftumpf geſpitzten Deden, welche die wohl 
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entwidelten Flügel nur fchlecht verbergen, leicht fenntlich; die Fühler find fadenförmig, die 

Kinnbaden von der Mitte an rechtwinklig umgebogen, die Klauen einfach, d. h. keine derjelben 

gezähnt, und die Hinterhüften weit von den Mittelhüften entfernt. Der Körper ift ſchwarz, an 
ben Schultern roth. 

Fabre fand in der Erde Löcher, welche von der einfam bauenden pinjelbeinigen 

Schnauzenbiene (Anthophora pilipes) bewohnt waren, einer Honig eintragenden Biene, welche 

ſehr zeitig im Frühjahre erfcheint und weit verbreitet, auch bei uns keineswegs jelten ift. Ende 
Auguft kamen aus den Fluglöchern einzelne vothichulterige Bienenkäfer, anfangs Männchen, welche 
mit großer Ungeduld die Weibchen erwarteten und deren Gehäufe aufbiffen, um das Herausfommen 
derfelben zu bejchleunigen. Sowie letztere erfchienen waren, erfolgte am Gingange der Bienen— 
wohnungen die Paarung und das Ablegen der zahlreichen ovalen, jehr Heinen Eierchen Hinten in 
den zu den Bienenneftern führenden Erdröhren, 

Ende September entichlüpften die einen Milli— i / 

meter langen Larven von beiftehender Form (a), 

ausgezeichnet durch lange Fühler, lange, lang— 

behaarte Beine, zwei gefrümmte Schwanz- 

borften am ftumpf zugefpikten Leibesende und 

durch zwei Augen jederfeits des Kopfes. Alle 

diefe Merkmale ſowie die harte Körperbeklei— 

dung erinnern an die erſte Larvenform der 

vorher beiprochenen fyamilienglieder. Die Lärv— 

hen find außerordentlich betveglich, verlaffen 

jedoch ihre Geburtsſtätte nicht, und ſitzen 

ichließlich Haufenweife beifammen, um die 

Wintermonate zu verjchlafen. Mit dem Er- a Erfle, d zweite, d dritte Larvenform, e Scheinpuppe, e Puppe 
wachen des neuen Lebens im Frühjahre ver- * N —— — 
laſſen die rechtmäßigen Zellenbewohner, die 

jungen Schnauzenbienen, ihre Wiege, und ſofort ſind die Sitarislarven bereit, ſich an die vorbei— 

kriechenden Bienen feſtzuhalten und ſich von ihnen wegtragen zu laſſen. Da die Bienenmännchen 

ſtets mehrere Tage vor den Weibchen ausſchlüpfen, ſo gelangen die Larven zum großen Theil auf die 

männlichen Bienen. Dieſe würden für ihr weiteres Fortkommen ſchlecht ſorgen, da ihnen die 

Weibchen allein nur dienen können. Sei es nun, daß fie durch Vermittelung der honigſpendenden 

Blumen oder während der Paarung der Bienen auf letztere überkriechen, ſei es, daß manche, bei 

den Bienenmännchen zurückbleibend, zu Grunde gehen, ſo viel ſteht feſt, daß ihrer genug, wie es 

ihre Beſtimmung fordert, auf den weiblichen Schnauzenbienen verweilen. Dieſe nun bauen, gleich 

ihren Müttern, Neſter, tragen Honig in die Zellen, legen je ein Ei auf den Vorrath und verſchließen 

die Zelle. Letzteres darf die Sitarislarve nicht abwarten, ſondern muß ſofort auf das Ei herab— 

gleiten, ſowie es dem mütterlichen Schoße entſchlüpft iſt. Am 21. Mai beobachtete Fabre 

gefüllte und mit je einem Eie belegte Zellen und hier und da auf dem Eie eine Larve. Sobald die 

Zelle geſchloſſen iſt, beißt die Larve das Ei auf, verzehrt deſſen Inhalt als erſte Nahrung nach 

ſo langer Entbehrung und bleibt auf der Eiſchale wie auf einem Floße ſitzen, um von da aus die 

für die Bienenlarve beſtimmten Vorräthe aufzuzehren. In ihrer urſprünglichen Form würde ſie 

dies ſchwerlich bewirken können, weil die harte Körperbedeckung zu wenig nachgeben und eine Ver— 

größerung nicht zulaſſen würde. Unzweifelhaft erfolgt die Körperumwandlung unmittelbar nach 

dem Genuſſe des Bieneneies und vor dem des Honigs, welcher das volle Wachsthum bedingt. Sit 

diefer aufgezehrt, jo hat die erwachjene zweite Larvenform (b) ein mehr madenartiges Ausſehen: 

einen diden, weichen Körper, mit einem augenlofen, Kleinen Kopfe, an welchem Fühlerftumpfe und 

Kinnbaden unterjchieden werden können; auc) tragen die drei vorderften Glieder ſechs, allerdings 
Brehms Ihierleben. 2. Auflage. IX. 9 
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jehr kurze Beinchen. Diefe zweite Larvenform verkürzt fich allmählich, erhärtet und nimmt Eiform, 
den zu der Ueberwinterung gefchieten Zuftand, an, welcher ala Scheinpuppe, Pſeudonymphe (c), 

bezeichnet worden ift. Aus diefer entjteht im nächiten Frühjahre eine dritte, der zweiten außer- 

ordentlich ähnliche Larvenform (d), und aus diefer endlich durch abermalige Häutung die regelrechte 
Puppe (e), welcher der Käfer chließlich Ende Auguft des zweiten Jahres jeit dem Eierlegen fein 

Dafein verdantt. A 
Die Berwandlungsgeichichte, wie wir fie bei den beiden letzteren Familien, den Pflafterkäfern 

und den fächerfühlern, in ihren Grundzügen kennen gelernt haben, überrafcht durch die größere 
Mannigfaltigkeit im Vergleiche zu den zwei Uebergangsformen der Larve und der Puppe bei den 

anderen Käfern. Es kommt hier ein nicht zu überfehender Umftand, die Abhängigkeit von dem 
Leben eines anderen Kerfes, mit einem Worte, das Schmaroßerleben hinzu. Wir werden jpäter bei 

einer anderen Ordnung dasſelbe in noch weit ausgebildeterer Form kennen lernen, aber jo verborgen 

und in geheimnisvolles Dunkel gehüllt, daß nur der mit dem Mikroffope vertraute Fachmann 

unter gewiſſen günftigen VBerhältniffen den Schleier zu lüften vermag. Die Verfuche hierzu ftehen 

jehr vereinzelt da, haben aber eine gleich große Wandelbarkeit der Larvenform ergeben. Für unjere 

Familien bedarf es nicht jener wiffenjchaftlichen Apparate und Durchbildung, fondern nur der 

Ahnung von den intereffanten Verhältniffen, einer günftigen Gelegenheit und der Ausdauer in 

vorurtheilsfreier Beobachtung. In der Borausfegung, daß bei einem oder dem anderen meiner Leſer 

die beiden legten Punkte eintreffen könnten, habe ich den Gegenftand berührt undaucheinemDeutjchen 

Gelegenheit geboten, denfelben weiter zu verfolgen, um zu berichtigen oder zu verbollftändigen. 

Mit Mebergehung lang geftredter, den vorigen nahe verwandter Käferchen, welche auf Blumen 

leben und zur Familie der Dedemeriden vereinigt wurden, fommen wir nun zu denen, welche 

wenigftens jcheinbar nur vier Glieder an allen Füßen haben und darım vierzehige Käfer 

(Tetramera) heißen. Die Neneren wollen fie Coleoptera erypto-pentamera genannt wiſſen, 
weil allerdings bei vielen das vorletzte Glied fich zwar verſteckt, aber nachweifen läßt, und daher 

in Wirklichkeit fünf Glieder vorhanden find. Die Rüffelkäfer (Cureulionina) werden unfere 
Aufmerkjamkeit zumächft in Anspruch nehmen. Wie der Name bejagt, verlängert fich bei ihnen der 

Kopf vorn rüffelartig und trägt an der Spitze diefer Verlängerung die Freßwerkzeuge, welche bis 

auf die fehlende Oberlippe in allen Theilen vorhanden find und fich durch die ſehr kurzen Tafter, 

dreigliederige der Unterlippe und viergliederige der Kiefer, auszeichnen. Die Kinnladen haben 

in der Regel nur einen Lappen und werden ganz oder größtentheils durch das Kinn bededt in der 

eriten Legion Lacordaire's, welche fich wieder in fechs Sippen theilt, oder fie liegen voll« 

kommen offen in der zweiten, die übrigen jechsundfichzig Sippen umfaffenden Legion. Bon den 
Kinnbaden läßt fich nur anführen, daß fie kurz find, denn ihre Form ändert ſehr ab. Die acht- 

bis zwölfgliederigen Fühler entjpringen in einer Grube oder Furche (Fühlerfurche) des Rüſſels, 

find in den meiften Fällen gebrochen und keulenförmig. Rüden und Weichen des Halsjchildes 

verfchmelzen miteinander; die Vorderhüften berühren fich oder bleiben getrennt twie die anderen 

Hüften und bewegen fich in nur gejchloffenen Pfannen. Die Füße, deren drittes Glied zweilappig 

zu fein pflegt, haben meift eine ſchwammige Sohle und vier deutliche Glieder, öfter ein verſtecktes 

fünftes. Der Hinterleib, umfchloffen von den Flügeldeden, ſetzt fich aus fünf, ſehr felten aus ſechs 

Bauchringen zufammen, von denen der dritte und vierte meift kürzer als die übrigen find. Der 

Rüſſel ala wefentlicher Charakter diefer Familie, fat allen denkbaren Aenderungen unterworfen, 

ſchwankt am meiften in der Länge. In vielen Fällen, wo er faft gleiche Dicke mit dem Kopfe 

behält, würde man ihn der Kürze wegen kaum für einen folchen erklären können und zweifelhaft 

jein, ob man einen Rüffelfäfer vor fich habe, wenn nicht alle fonftigen, diefer Familie eigenen 
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Merkmale zufammentämen. Dem gegenüber ftehen Fälle, in welchen er bei fadenförmiger Dünn— 
heit die Körperlänge erreicht oder übertrifft. Der die, kurze und mehr oder weniger verlängerte, 

dünne Rüffel ändert das Anfehen der Käfer jo wejentlich, daß die beiden Hauptgruppen: Kurze 
rüßler und Langrüßler, bisher bei der Eintheilung einander entgegengejeßt wurden. Ob edig oder 
gerundet, vorn verdidt oder verdünnt, gerade oder gebogen, jedoch immer nach unten, einlegbar 

in eine Grube zwiſchen den Hüften, oder nicht, das find Dinge, die näher berüdfichtigt fein wollen, 

um die ungefähr dreihundertundfunfzig Gattungen zu unterfcheiden. Aber nicht bloß der Rüffel, auch 

die Fühler, die Beine, die ganze Geſtalt der Thiere durchlaufen die mannigfachjten, innerhalb der 

gegebenen Grenzen nur möglichen Bildungen; fo fommt 3. B. in Hinficht auf leßtere die Kugel— 

form neben der Linie vor. 

Die ſämmtlichen Rüffelkäfer, mit geringen Ausnahmen nur von mittlerer Größe, leben von 
Pflanzen, und weil oft bejtimmte Arten von jenen auf beftimmte Arten von diefen angewieſen find, 
jo hängt die Verbreitung jener auf das genauefte mit der Pflanzenwelt zufammen. Es gibt feinen 

Theil eines Gewächjes von der äußerften Wurzelſpitze bis zu der reifen Frucht, welcher vor den 

Angriffen ihrer Larven gefichert wäre. 

Dieſe gleichen am meiften denen der Diebkäfer unter den Holgbohrern, haben einen runden, 

nach unten gerichteten Kopf, einen ſchwach eingefrümmten, faltigen, fußlofen, mehr oder weniger 

behaarten Körper, der fich nach Hinten etwas verengt. Die Mundtheile beftehen außer dem vier— 

eigen Kopfichilde aus kurzen, kräftigen Kinnbacken, einem dien, fleifchigen inne, an deffen Vorder— 

ende die zweigliederigen Tafter aus gemeinfamer Wurzel entjpringen, und aus feſt mit der Zunge 

verwachjener, bewimperter Innenlade des Unterkiefers. Die Fühler find nur warzenförmig, die 

Augen nicht oder in geringer Anzahl vorhanden. 

Die Familie der Rüffelfäfer übertrifft alle anderen an Reichthum der Arten, indem das neueſte 

Verzeichnis davon zehntaufendeinhundertdreiundviergig aufzählt; hinfichtlich der Verbreitung über 
die Erde überwiegen diefelben alle anderen in dem Maße als fie fich dem Gleicher nähern und bevor- 

zugen Amerika gegen die Alte Welt; vorzüglich ift der Süden des genannten Erdtheiles auch für 

diefe Kerfe eine umerjchöpfliche Fundgrube und weift neben anderen heißen Ländern Arten auf, 

welche durch den Schmelz, die Pracht ihrer Farben und deren Zufammenftellung über alle Beſchrei— 

bung erhaben find, und mit dem koſtbarſten Schmude, den eine Künftlerhand aus den edeliten 

Metallen anfertigt, um die Siegespalme ftreiten können. Wie lückenhaft daher unfere weiteren 
Ausführungen auch Hierausfallen müſſen, geht aus den eben gegebenen Andeutungenzur Genüge hervor. 

Der liniirte Graurüßler (Sitones lineatus) mag ein Bild von den durchjchnittlich jehr 

unanjehnlichen Kurzrüßlern geben. Er ift durch dichte Beichuppung grau oder grünlich grau; der 

Kopf, drei Yängsftreifen über das Halsjchild und von den flachen Zwifchenräumen zwijchen den 

Punktreihen der Flügeldeden einer um den anderen find heller beichuppt, mehr gelblich. Den Kopf 

zeichnet überdies eine tiefe LZängsfurche, das nahezu walzige, jedoch jeitlich Schwach gebauchte Hals— 

ichild, ein die Länge überwiegender Breitendurchmeffer, aus. Mehrere andere theilweije ſchwer 

unterjcheidbare Arten, mit der genannten untermengt, Eriechen mafjenhaft an der Erde und zwifchen 

niederen Pflanzen umher, nachdem fie aus der winterlichen Erjtarrung erwacht find. Als Nahrung 

icheinen fie Schmetterlingsblümlern dor allen anderen den Vorzug zu geben, wenigjtens lehren 
die die mit dergleichen, wie Erbſen, Pferdebohnen, Luzerne und verwandten Yutterfräutern 

beftellten Felder. An jung aufgefproßten Pflanzen genannter Arten fieht man nämlich öfter die 

Samenlappen, an älteren die zarteren Stengelblätter ringsum ausgeferbt. Dieje Randveränderung, 

welche der Nichtfenner wegen einer gewiffen Regelmäßigfeit für das natürliche Vorkommen Halten 

fönnte, haben die Zähne der Hungerigen Graurüßler hervorgebracht und entjchieden dadurch dem 

kräftigen Wachsthume junger Pflanzen Eintrag gethan, wenn fie den Keimblättern und zarten 

Stengeln, die fie gleichfalls nicht verjchonen, zu arg zugejprochen haben. Troß ihrer Häufigkeit 

fennt man die früheren Stände diejer Käferchen noch nicht. 
9* 
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Die zweiundachtzig befannten Arten leben in den Mittelmeerländern, dem übrigen Europa und 

einige in Nordamerika und ftimmen ſämmtlich in folgenden Merkmalen überein: Vor den ſtark vor= 

tretenden Augen verlängert fich der Kopf unter ſchwacher Verjüngung nur wenig und bildet jomit 

einen kurzen, gelanteten Rüffel, durch deſſen Oberfläche eine Längsfurche läuft. Die am Mund 

winkel eingelenften Fühler find gefniet und ziemlich dünn, ihr Schaft erreicht die Augenmitte, wo an 

deren Unterrande die für ihn beitimmte Rinne aufhört. Die Ylügeldeden find zufammen mehr oder 

weniger walzig, immer breiter al3 das Halsſchild, an den Schultern und der Spitze ftumpf und 

bergen nicht nur die Leibesſpihze, fondern auch Flügel; die Beine find einfach, mäßig lang, an 
den Schienenenden ohne Hornhaken. 

Für diejenigen meiner Lejer, welche Gelegenheit haben follten, eine reich auzgeftattete Samm— 
lung von Rüffelfäfern einzujehen, jei beiläufig bemerkt, daß die nur ſüdamerikaniſchen kurzrüffeligen 

Gattungen Cyphus, Platyomus und Compsus Arten enthalten, welche an Zartheit der Farben 

Piniirter Grauräßler (Sitones Uneatus) und einige fehr ähnliche Arten; vergrößert. 

und an Auspub durch goltglängende Schuppen zu dem jchönften gehören, was man überhaupt 

in diefer Hinficht jehen faun. — 

Der ſchwarze Dickmaulrüßler (Otiorhynchus niger) oder der große ſchwarze 
Rüffelkäfer, wie er bei den Forftleuten allgemein heißt, ein glänzend jchwarzer Käfer mit gelb» 

rothen Beinen, wenn die ſchwarzen Anice und Fußglieder ausgenommen werden, deffen Flügels 
deden Grübchenreihen und in den Grübchen je ein graues Gärchen tragen, mag jtatt aller die gedrun— 

gene Geftalt einer vorherrfchend europäischen, dann weiter in den außereuropäifchen Mittelmeer- 

ländern und Afien vorfommenden Gattung zur Anjchauung bringen, welche an Artenzahl (444) 

von feiner zweiten heimifchen erreicht wird. Diefe Käfer, in ihren größten Arten vorherrichend den 

Gebirgswäldern zugethan, zeichnen fich alle aus durch einen nur jchtwach geneigten Kopf, welcher 

nicht bis zu dem hinteren Mugenrande im Halsjchilde ftedt und fich nach vorn zu nur kurzem 

Nüffel verlängert. Der am Vorderrande ausgejchnittene Nüffel erweitert fich feitlich über der jehr 

weit vorgerüdten Einlenfungsftelle der Fühler lappenartig und rechtfertigt auf diefe Weife die 
deutjche Benennung Yappenrüßler oder Didmaulrüßler, durch welche man den wiſſenſchaft— 

lichen Namen wiedergegeben hat. Seine Grube für die Fühler ift nach dem oberen Augenrande 

bin gerichtet und viel zu kurz, um den mindeftens noch einmal fo langen Fühlerichaft aufnehmen 

zu können. Die Geiſel bejtcht aus zehn Gliedern, don denen die beiden erjten merklich länger ala 

breit find, die drei letzten aber im engen Anjchluffe aneinander den eiförmigen zugejpigten Fühler: 

fnopf bilden. Das Halsjchild ift an beiden Enden gerade abgeftußt, an den Seiten mehr oder 

weniger bauchig erweitert und das Echildchen undeutlich. Die harten Flügeldecken find breiter ala 

das Halsjchild, aber an den gerundeten Echultern wenig vorſpringend, bei den jchlanferen Männchen 

ichmäler und an der Spibe etwas länger ausgezogen als bein Weibchen. Die Vorderhüften ftehen 

in der Mitte ihres Ringes nahe beifammen, alle Schienen tragen einen nach innen gefrümmten 

Endhaken und die viergliederigen Füße einfache Klauen. Der Körper ift ungeflügelt. Die 

gemeinfamen Gattungsmerkmale ſetzen fich in der büfteren, ſchwarzen, braunen oder durch 
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Beſchuppung grauen Färbung des ganzen Körpers zumeiſt fort, doch zeichnen ſich auch mehrere 
Arten durch gold- oder ſilberglänzende Schuppenbekleidung einzelner Stellen vortheilhaft aus. 
Als Kinder des gemäßigten nördlichen Erdftriches bleiben fie allerdings in diefer Beziehung gewaltig 

binter ihren nahen Verwandten auf den Philippinifchen Infeln und Neu-Guinea zurüd. Dort 

fommen auch ſchwarze Dickrüßler (Pachyrhynchus) vor, deren Halsfchild und Flügeldeden 

durchichnittlich noch bauchiger, gleichzeitig aber mit Binden oder Fleden aus azurblauen, gold« 

oder filberglängenden Schuppen verziert find und einen wunderbar jchönen Anblid gewähren. 

Unjere Art nun, um zu ihr zurüdzufehren, findet fich beinahe das ganze Jahr hindurch in 

den Nadelwäldern der Gebirge, ohne der Ebene gänzlich zu fehlen, ift als flügellojer Käfer an 
ihre Geburtäftätte gebunden und daher immer da 

zu finden, wo fie fich einmal eingebürgert hat. Vom 

Auguft ab und jpäter trifft man den Käfer in feiner 

Heimat ficher unter Moos, Bodenſtreu oder Steinen 

an, wie halb erftarrt und ungemein träge. Da 

man nun in feiner Umgebung die Ueberreſte feiner 

Brüder gleichfalls reichlich umberliegen fieht, jo 

fann es zweifelhaft bleiben, ob er den Stein ala 

jeinen Leichenftein, oder nur ala den Ort betrachtet 

wiſſen will, der ihn während feines Winterjchlafes 

ſchützen joll. Beide Annahmen laſſen fich mit ein— 

ander vereinigen: ift er lebensmüde und will er 

einen ruhigen Pla haben, an welchem er fein 

mübdes Haupt niederlege, jo ift er ein alter Käfer, 

der feinen Lebenszweck erfüllt hat; will er dort nur 

den Winter verjchlafen, jo wurde er im Laufe des 
Eommers im Schöhe der Erde geboren, befam 

aber noch Luft, ich draußen in der Welt umzu— 

ſchauen, ehe der unfreundliche Winter zu einem (onen al ia Deäke. 
abermaligen Berkriechen zwingt. Dem ſei num, 

wie ihm wolle, um die Pfingftzeit find die Käfer in den Fichtenbejtänden am zahlreichiten und 

benagen junge Stämmchen unmittelbar über der Erde, befonders wenn fie, durch den Gras» 
wuchs gededt, bei ihrer Arbeit nicht gejtört werden. Mit der Zeit rüden fie höher hinauf und 

laſſen fich den jungen Maitrieb gleichfalls jchmeden. Durch die Endhaken der Schienen können fie 

fich außerordentlich feit halten, jo daß der heftigſte Wind fie jo leicht nicht herabzunerfen vermag, 

ſowie man fie nur mit einem gewiflen Kraftaufwande von dem Finger losbringt, in welchen fie 

fi beim Aufnehmen fofort einhaten. Während der genannten Zeit erfolgt auch die Paarung. 

Das befruchtete Weibchen kriecht in die Erde und legt feine zahlreichen Gier ab. Die aus denfelben 

geichlüpften Larven freffen an den Wurzeln der Nadelhölzer in Weife der Engerlinge und werden 
meift in Eleineren Gejellichaften bei einander gefunden. Die Larve ift derjenigen des Hylobius 

abietis (©. 136) jehr ähnlich, aber auf Querreihen von Dornhöderchen büfchelweife und auffällig 

behaart. Da man den Sommer über alle Entwidelungsftufen neben einander antreffen kann, jo 

muß die Verwandlung eine ungleichmäßige fein, wenn fie fich auch in Jahresfrift vom Cie bis 
zum Käfer abjpielt. Aus jener Unvegelmäßigkeit erflärt fich auch das von Juni bis September 
beobachtete Hinzufommen neuer Käfer zu den Üüberwinterten und fomit ihr Eingangs erwähntes 
Vorhandenfein das ganze Jahr hindurch. 

Die befallenen Pflanzen werden im erften Jahre gelb, im nächjten rot und fterben ab, wes— 

halb man der Vermehrung des Käfers durch Einfammeln und Tödten desjelben entgegenwirken 

muß. — Bei der Menge von pflangenfreffenden Lappenrüßlern, welche jo Leicht auf feine beftimmte 
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Pflanze ausfchlieglich angerviefen find und an ihren Geburtsftätten bleiben müffen, es fei denn, daß 

die Wafferfluten fie anderwärts an das Land fpülen, darf es nicht Wunder nehmen, daß dieje und 
jene Art verberblich an unferen Kulturen auftreten fan. So der gefurchte Dickmaulrüßler 

(Otiorhynchus suleatus), eine Kleinere Art mit unregelmäßig den ſchwarzen Körper dedenden 

Fleckchen aus graugelben Schuppenhaaren, auf den jungen Trieben des Weinftodes, während 

feine Larve die Wurzeln der Primeln, Erdbeeren, Steinbreche, Aſchenkräuter und andere benagt. 

Der fogenannte Spitzkopf (O. nigrita), dem vorigen ähnlich, aber noch grauer, und der braune 

beinige Lappenrüßler (O. pieipes) haben dann und twanın gleichfalls die Rebenjchoffe oder 

Pfropfreifer geichädigt, der Liebftödel-Lappenrüßler, Nafcher (O. ligustiei) die Pfirfichen. 

Diefe und andere in gleicher Weife fih unnütz erweifenden Arten müſſen forgfältig abgelejen 

werden, fobald fie fich zeigen, ehe die Weibchen ihre Eier abgelegt haben, und man wird fich 

ihrer bald entledigen. 

Unter dem Namen der Grünrüßler Hat früber Ratzeburg eine Anzahl Kurzrüßler 

verichiedener Gattungen darum zufammengefaßt, weil der Körper der meiften, mit goldgrünen, 

fupferrothen oder metallifch blaufchimmernden Schuppen reichlich bedeckt ift und weil fie zahlreich 

auf dem verfchiedenften Laubholzgebüſche ala Knospenfreſſer erfcheinen. Der Syſtematiker begreift 

unter jenen die der Sippe der Lappenrüßler angehörenden Gattung Phyllobius, wo die Fühler: 
grube des Rüſſels ebenfalls faft gerade gegen die vordere Augenmitte aufjteigt, die lang eiförmigen 
Tlügeldeden aber an der Schulter ſtumpfwinklig vortreten und Flügel bergen. Außerdem gehören 

hierher einige im Syſteme vorangehende geflügelte Gattungen, namentlich Metallites mit 

vierfantigem, oben flachem Rüffel und kegelförmigen Grundgliedern der Fühlergeiſel und 
Polydrosus mit rundlichem Rüffel und länglichen Grumdgliedern der Geifel. Die Entwidelungs- 

geschichte diefer gemeinen Käfer ift bisher noch ſehr wenig aufgeklärt, fie jeldft aber jchließen 
fih ihrem Kleide nach mehr ala die meiften heimatlichen den glänzenden Erjcheinungen heißer 

Känderftriche an. 

Ueber Afrifa und die Mittelmeerländer Europas breitet fich in zahlreichen Arten die Gattung 

der Kurzhörner (Brachycerus) aus, welche unmillfürlich an die Feiſtkäfer unter der Vers 

ſchiedenzehern erinnert, unterjeßte, in ihren einzelnen Theilen plumpe, düster gefärbte Kerfe, welchen 

man auf den erften Blick anfieht, daß fie träge und in gewiffer Hülflofigkeit an der Erde und unter 

den Pflanzen umberkriechen müffen. Bei genauerer Betrachtung finden fich die eiförmigen oder 

rechtedigen, glatten oder mit erhabenen Hieroglyphen beichriebenen Flügeldeden verwachien. Der 

fajt jentrecht geftellte Kopf trägt einen jehr dien, von ihm durch tiefe Querfurche allermeift ab- 

geichnürten, nach vorn erweiterten Rüffel mit tiefer, bogig gefrümmter Fühlerfurche und dide, kurze 

Fühler. Die Augen umgibt mehr oder weniger vollftändig, befonders nach oben, eine Wulft, welche 

die Rauheit der Oberfläche erhöht, die am queren Halsichilde noch mehr zur Entwidelung kommt, 

indem Furchen, Buckel, feitliche Dornen ıc. große Unregelmäßigfeiten erzeugen. Häufig erweitert 

es fich nahe den Augen lappenartig, jo daß diefe zum Theil wie von einem Scheuleder bededt 
werden. Das Schildchen fehlt. Die Flügeldeden ändern jehr in ihrer Form, gehen in fanften 

Rundungen allmählich in die den Körper umſchließenden Seitentheile über, oder biegen fich unter 

Leiftenbildung rechtwinklig um, runden ſich an den Schultern und nach hinten ab oder jtellen 

nahezu ein Rechte, auch ein Quadrat dar. Die Beine find, wie alles, plump, die Schenkel verdiden 

fich allmählich, die mitteljten berühren fich in ihren Hüften, die Schienen find gerade, an der Spitze 
nad) innen und außen geedt, ihre Füße fchmal, faſt drehrund, die drei erften Glieder am Ende 

nach unten ſpitz ausgezogen. Die Chitinbedefung des dien Körpers pflegt bei den Rüſſelkäfern 
überhaupt jehr hart zu fein, übertrifft aber hier in diefer Beziehung den gewöhnlichen Grad un 
ein Bedeutendes. 
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Zu der zweiten Lacor daire'ſchen Legion, zu ben Rüffelkäfern mit freien, nicht bedeckten Kinn— 

baden, zählen alle weiterhin aufzuführenden Arten, zunächft die Stengelbohrer (Lixus). Diefe 
ungemein geftredten, walzigen Käfer befiten die merkwürdige Gigenthümlichkeit, fich mit einem 
ausgeſchwitzten gelben Staube zu überziehen und denfelben bis zu einem gewiffen Grade zu erneuern, 

wenn er durch Abreiben verloren gegangen ift. Sie breiten fich über alle Erdtheile aus und die 

Larven der heimijchen leben in den Stengeln verjchiedener Stauden bohrend. 

Der lähmende Stengelbohbrer (Lixus paraplecticus) ift ein eigenthümlich gebauter 

Käfer; deflen Gejtalt unfere Abbildung vergegenwärtigt, deffen Farbe, wenn der gelbe Ueberzug ab» 

gerieben, graubraun erfcheint; das Halsjchild ift äußerft fein runzelig 

punktirt und an dem Borderrande in der Augengegend lang bewimpert. 

Ihren Beinamen hat die Art infolge der irrigen Anficht erhalten, daß 

die Pferde durch den Genuß der Larve gelähmt würden. Diejelbe lebt 

nämlich in den dien, hohlen Stengeln des Pferdetümmels (Phel- 
landrium aquaticum, neuerdings Oenanthe aquatica) gleichzeitig 

mit denen eines gelb gejtreiften, grünen Blattkäfers (Helodes phel- 
landrii), in Sium latifolium und anderen am Waffer ftehenden 
Dolden. Wenn man zur Blütezeit einen Heinen Wald der erſt— 
genannten am Rande eines Sumpfes näher ins Auge faßt, fann man U ER 
einzelne Bohrlöcher von der Größe eines großen Schrotkornes daran * N —9 
entdecken. In ſolchem Falle flog der Vogel bereits aus, beim Spalten MAT 4 
ber unverletzten Stengel findet man zu diefer Zeit loſe in einem der Lahmender Stengelbohrer 
inneren Fächer ruhende Puppen, eben ausgejchlüpfte, noch ganz weiche et 
und weiße Käfer, aber auch vollfommen ausgebildete, welchen mur 

noch übrig blieb, fich Heraus zu nagen. In jedem Fache lebt nur ein Stengelbohrer, während die 

anderen Mitbewohner in der Regel zahlreicher beifammen getroffen werden. 

Der Käfer überwintert in einem ficheren Berftede in der Nähe jolcher Orte, wo im Frühlinge 

die jungen Triebe der Futterpflanze aufiproffen; ich habe ihn jehr volltommen und dicht bejtäubt 

unter anderen am 30. September 1872 in einer mit feiner Futterpflanze umfäumten, zu der Zeit 

faft ausgetrodneten Lache mafjenhaft mit dem Streifnege eingefangen und zum Theil in feft auf: 
einander fihenden Pärchen. Auch im nächjten Frühjahre folgt nach anderen Beobachtern die Paa- 

rung. Werden feine Wohnpläße vom Frühjahrswaſſer überſchwemmt, fo zeigt er fich als geſchickter 

Schiffer oder Schwimmer. Er riecht dann auch an der Pflanze in das Waffer hinab, und hier 

unter demjelben legt das befruchtete Weibchen feine Eier einzeln. Es gejchieht dies zu einer Zeit 

im Jahre, wo die wenigften feiner Futterpflanzen jchon aus dem Waſſer herausgewachien jein 

dürften. Damit er deren Vorkommen nicht erſt abzuwarten brauche, hat die Natur ihn fo 
organifirt, daß er unter dem Waffer jenes Gejchäft verrichten kann. 

Die Gabelſpitzchen an den Enden der Flügeldeden kommen außer ihm in diefer Entwidelung nur 

noch einer Art zu, fie alle aber ftimmen in dem walzigen, mäßig langen Rüffel, deffen Fühlerfurche 

nach der Kehle hin verläuft, überein. Die ovalen Augen ftehen frei vor dem Halsjchilde, deffen Hinter— 

rand zweimal jeicht gebuchtet ift. Das Schildchen fehlt; die Vorderfchenkel ruhen auf kurz zapfen- 

fürmigen Hüften und die fänmtlichen Schienen laufen in einen kurzen Hafen aus, mit welchem fie ſich 

ſehr fejt an ihre Unterlage anflamımern. Sofort laffen fie [os und mit angezogenen Beinen fich fallen, 

wenn fie eine Gefahr bemerken, Erfchütterung ihres Standortes fühlen ꝛc.; darum ftreift man fie jo 

leicht in das Neb, welches in mähender Bewegung die oberen Partien der Futterpflange bearbeitet. 

Den bunten Heilipen (Heilipus) in Südamerika jehr nahe fteht die Gattung Pissodes, 

die Vertreter jener in den gemäßigten und kalten Strichen der nördlichen Halbkugel bildend. Die 

braunen, durch lichte Borftenhaare gezeichneten Arten leben, wie die ungemein ähnlichen Hylo= 
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bien, auf Koften der Nadelhölzer, welche fie, an den jungen Trieben faugend, zur Saftzeit anzapfen. 

Der Saft fließt aus den zahlreichen Löchern aus, die Rinde bläht und löſt fich und der Zweig ftirbt 

ab. Pflanzenkulturen werden hierdurch vorzugsweife beeinträchtigt. Die beiden in diefer Beziehung 

ala „Kulturverderber” bei ber Forftverwaltung befonders jchlecht angejchriebenen Käfer jehen wir 

bier abgebildet. Der große Fichtenrüſſelkäfer oder große braune Rüffelkäfer (Hylobius 

abietis) entjcheidet fich mit Vorliebe für Fichten und überwiegt an Größe, daher die Namen. 

Seine Körperform bedarf feiner weiteren Erörterung, hinfichtlich der Färbung fei nur bemerkt, 

daß auf heller oder dunkler faftanienbraunem Grunde die bindenartig gereiheten Flecke roftgelben 

Bojtenhaaren ihren Urjprung verdanken. Drei wejentliche Merkmale unterjcheiden ihn von dem 

folgenden: die nahe am Munde dem dickeren Rüffel angehefteten Fühler, das ebene, dreiedige 

Schildchen und ein ziemlich tiefer Ausschnitt im Vorderrande der Vorderbruſt. Eine ftumpfe 
Schwiele vor der Spitze jeder Flügeldede und die Dornfpige, in welcher die Schienen nach innen 

Großer Fidhtenrüfjeltäfer (Hylobins abietis). a Vergrößert, b im natürlicher Größe; e Hopf von der Eeite, d Zarve, e Puppe. 

auslaufen, hat er mit dem folgenden gemein; der an jedem feiner dien Schenkel bemerkbare Zahn 

endlich, unterjcheidet ihn von anderen Gefinnungsgenofjen. Mit Hülfe jenes Schienendornes können 

fich die trägen Käfer ungemein fefthalten, jo daß es ſchwer und fogar jchmerzhaft wird, ihn von 

einem Finger wieder los zu befommen. Die Hauptflugzeit des Käfers und mithin auch feine 
Paarung fällt in die Monate Mai und Juni, doc) finden fich vereinzelt geeinigte Pärchen auch 

noch im September, ohne daß von diefer Zeit an das Brutgejchäft jeitens der Weibchen weiter 
verfolgt wird. Wenn von einer Flugzeit geiprochen wird, jo meinte man damit die Zeit des all— 

gemeinen Erjcheineng, ohne damit immer an Umherfliegen zu denfen. Unſer Käfer fliegt bei Sonnen 

ichein und zieht ſich namentlich behufs des Brutgefchäftes nach entfernter gelegenen Brutpläßen, 

jobald jeine Geburtsftätte fich zu folchen nicht eignet, ift er aber an einem ſolchen angelangt, jo fieht 

man ihn in trägem Marfche zu Fuße gehen oder an Stämmchen und Zweigen figen und freffen. Wie 
bere'ts erwähnt, ift er ein Kulturverderber, indem er älteren Stämmen mit dider, härterer Rinde 

nicht zu nahe kommt, fondern nur ſchwache Rinde plaßweife benagt. Infolge der Verlegung dringt 

das Harz hervor, erhärtet und gibt dem Stämmchen oder dem Zweige ein unangenehm grindiges 

Anjehen, dem das Bergilben der Nadeln und das Abjterben der ganzen Pflanze nachfolgt. Während 

der Paarung bejteigt das Kleinere Männchen das Weibchen, beide verweilen längere Zeit in diejer 

Stellung und laſſen fi an Stämmen, Klaftern, Planken zc. beobachten; ift diejelbe vorüber, jo 

hört auch der Fraß allmählich auf, die Männchen fterben, die Weibchen erft dann, wenn fie fich 
ihrer Eier entledigt haben. 

Die ſchmutzig weißen und durchjcheinenden Eier werben in die Rindenrige von Stöden, unterhalb 

bes Wurzelfnotens, an die vorftehenden Wurzeln, namentlich aber an die Enden der abgehauenen 
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Wurzeln, gelegt, und find daher Kiefern- und Fichtenſchläge, auf weiteren Flächen fich ausdehnende 
mehr als Heine und jchmale, die wahren Brutftätten für diefen Käfer. 

Die Larven jchlüpfen zivei bis drei Wochen jpäter aus den Eiern und arbeiten fich in mehr oder 

weniger gejchlängeltem, mit ihrem Wachsthume natürlich an Breite zunehmenden Gange bis auf 
den Splint, bei dünner Rinde auch etwas in diefen hinein, verfolgen die Wurzeläfte bis in die Erde 

hinab, bis vierundjechzig Gentimeter unter die Oberfläche gehend. Schließlich findet fich am breiteften 

Ende des Ganges in einem Poljter von Bohrjpänen die Puppe. Ueber das Ausjehen diefer jowie 

der Larve bedarf es feiner Worte weiter, da beide durch ein Bild zur Anſchauung gebracht worden 

find. Was die Zeitdauer der Entwidelung anlangt, jo ift diefelbe feine jo gleichmäßige, daß fie mit 

voller Bejtimmtheit beurtheilt werden könnte; denn im Winter findet man Larven, Puppen und 

Käfer, lettere unter Moos, Bodenftreue, in vorgefundenen Bohrlöchern anderer Inſekten oder auch 

in der Erde. Und wenn von der einen Seite eine einjährige, von der anderen eine zweijährige Brut 

angenommen wird, jo können beide Theile recht haben, weil die Lage der Brutjtätte, einige Wärme 

grade mittlerer Jahrestemperatur mehr oder weniger, begünftigende oder verzögernde Witterungs- 

verhältnifje in dem einen oder dem anderen Jahre an denjelben Dertlichkeiten, früheres oder jpäteres 

Ablegen der Eier bei der Art, wie unfere Larve lebte, wohl von wejentlichem Einfluffe auf ihre 

fchnelfe oder verzögerte Entwidelung jein fönnen. 
Wie wir gejehen haben, ift es hier nicht die Larve, ſondern der Fraß des Käfers, welcher feine 

Schädlichkeit bedingt, und zwar unmittelbar durch das Tödten der jungen Pflanzen oder mittelbar 
dadurch, daß der Heine Kiefernrüffelfäfer oder Borkenkäfer angelodt werden und das Zerſtörungs— 

werk, ein jeder in feiner Weife, fortſetzt. Die empfindlichjte Fraßweiſe des Käfers ift bereits 

erwähnt worden; er benagt aber auch Knospen, twelche dann nicht zu einer Entwidelung gelangen 

fönnen, junge Maitriebe, welche der Wind leicht umbricht und geht mit den geringjten Bejchä- 

digungen auch an die Knospen junger Birken, Elfen und Eberejchen. 

Am ficherften beugt man den Beichädigungen vor, wenn man mit dem Wiederanbaue der eben 
durch Abtrieb entjtandenen Blößen zwei bis drei Jahre wartet, weil dann die in den Stöden und 

Wurzeln der geichlagenen Stämme vorhanden gewejene Brut nicht mehr vorhanden ift und der ihr 

entjprofjene Käfer in Ermangelung von Nahrung für ich andere Stellen hat auffuchen müffen. Dieje 

Borfichtsmaßregel ift namentlich im Harze mit beſtem Erfolge in Anwedung gebracht worden, 

andere übergehen wir hier mit Stilljchweigen, weil wir nicht für den Forſtſchutzbeamten jchreiben. 

Nur des wichtigften Vertilgungsmittels für den bereits vorhandenen Käfer jei noch in der Kürze 

gedacht. Man legt Fangrinde und Fangkloben aus und ſammelt in den frühen Morgen— 

und jpäteren Nachmittagsjtunden die fich gern hier anhäufenden Käfer. Als Fangrinde eignet ſich 

die länger friſch bleibende der Kiefer beſſer als die früher trodnende der Fichte. Es werden Rinden- 

jtreifen nach innen eingefnidt und mit der Innenſeite der Erde zugefehrt hingelegt, an einem Ende 

unter Umftänden auch durch einen Stein bejchwert, damit die Lage gefichert bleibt. Im Königreiche 

Sachjen wurden 1855 in ſämmtlichen Staatsforften auf ſolche Weiſe 6,703,747 Stüd Käfer mit 

einem SKoftenaufwande von 1933 Thlr. 20% Nor. und im Jahre zuvor 7,043,376 Käfer für 

2001 Thlr. 6% Ngr. vom 1. Mai bis 15. Juli eingefammelt, wobei der 30. Mai den reichlichiten 

Ertrag geliefert hat. 
Der kleine braune Fichtenrüjjelfäfer (Hylobius pinastri) ift um die Hälfte Heiner und 

durch die blaffer gelbe Behaarung weniger binden» als fledenartig gezeichnet. Er fommt nad) des 

Forſtraths Kellner Beobachtungen häufig im Thüringer Walde (auf jechs große fam ein Eleiner) vor 

und jchadet in gleicher Weiſe, doch joll er fich durch größere Flugfertigkeit und durch den Aufent- 

halt auf höheren Bäumen vor dem großen auszeichnen. 
Der Eleine Kiefernrüffelfäfer oder Weißpunftrüfjelfäfer (Pissodes notatus) ftellt 

fich ung als zweiter und gefährlicherer „Kulturverderber” ©. 138 ebenfalls vor. Er unterfcheidet fich 

im Weſen von dem großen Fichtenrüßler durch die in der Mitte des dünneren Rüſſels angehefteten 

. 



133 Grite Ordnung: Käfer; vierundzwanzigfte Familie: Nüffelfäfer. 

Fühler, durch ein rundes und erhabenes Schildchen und durch eine einfache, db. h. nicht aus— 
geichnittene Vorderbruſt. Auch er hat eine braune, bald mehr in gelb, bald mehr in roth ziehende 
Körperfarbe. Die lichten, fajt weißen Borftenbüfchel, von welchen einige auf dem gekielten Hals— 

ſchilde ftehen, gruppiren ſich auf den Flügeldecken zu größeren Flecken vor der Mitte, bindenartig 

hinter derfelben. Die helle Zeichnung war nicht bei allen in der Anlage diefelbe und ändert ſich 

überdies durch Abreiben der Borſten. Häufig kann das Verjchtwinden folcher Haar» oder Schuppen- 

zeichnungen einem alten, vom Zahne der Zeit benagten Rüffelfäfer ein wefentlich verfchiedenes 

Anjehen von dem jugend- 

lich frischen verleihen. 

Unfer Pissodes notatus 

läßt fich unter mehreren 

anderen Öattungsgenoffen 
an der ungleichen Punfti= 
rung feiner Flügeldecken 

erkennen. Die Punkte näm—⸗ 

lich, welche in Streifen 

über diefelben binziehen, 

werden auf der Mitte der 

Deden viel größer und 

nehmen eine beinahe vier— 

edige Geftalt an gegen 

die Eleineren und runden 

ringsum. 

Wie der große braune 
Nüffelfäfer erfcheint auch 

diefer Kleine im Mai, je= 

doch in größerer Menge 

und in weiterer Verbrei- 

tung als jener. Anfangs 
geht er nur dem Fraße 
nach, indem er die Rinde 

der Kiefern und Wey— 

Meiner Kiefernrüffelfäfer (Pissodes notatus). a Vergröfert, b in natürlicher Größe; mouthskiefern, ſeltener 
© Larve, d Puppe, e ein theilweife een mit Larvengängen und der Lär ch en und Fi chten 

anſticht, den Rüſſel ver— 

ſenkt und nur wenig Nahrung herauszieht, ſo daß er viele Wunden beibringt. Dieſe gleichen groben 
Nadelſtichen und veranlaſſen infolge des Harzausfluſſes grindiges Anſehen der Oberfläche. Meiſt 

hält er ſich an vier- bis achtjährige Pflanzen, verſchmäht aber, in Ermangelung dieſer auch ältere, 

bis dreißigjährige, nicht. Werden nun die Tage anhaltend wärmer, fo nimmt die Lebendigkeit des 

Käfers zu und die Paarung erfolgt in derjelben Weife und an den gleichen Orten, wie es bei dem 

vorigen angegeben worden it, beim Ablegen der Eier gehen aber beide weit aus einander. Das 

Weibchen diefer Art jucht nicht nur Fränkliche Stangenhölzer von funfzehn- bis dreißigjährigem Alter, 

unterdrüdte Stämme noch höheren Alters auf, jondern auc) gefunde und nur jehr ausnahmsweiſe 

Wurzelftöde oder aufgeflaftertes Holz. Die Larvengänge beginnen meift unterhalb des oberjten 
Quirles oder noch etwas höher und ziehen ſich, unregelmäßig ſchwach gefchlängelt und nach und 
nach breiter werdend, unterhalb der Rinde weiter nach abwärts. Der Raum ift nicht hohl, ſondern 

mit braun und weiß gefchedten, wurftähnlichen Abfällen erfüllt. Am Ende derjelben macht die 

Larve bei dünner Rinde eine eiförmige, tief in das Holz eingreifende Grube, welche in jchwachen 
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Stämmchen fogar dag Mark trifft, bereitet um fich aus den weichen Abnagſeln ein Harpieähnliches 

Polfter und wird in demfelben zur Puppe. Dieſe ruht nur wenige Wochen, und meift bohrt fich 

der Käfer durch ein Flugloch, wie mit Schrot Nr. 6 oder 7 gefchoffen, gegen den Herbſt noch 

heraus, verkriecht fich jedoch, um zu überwintern, jpäter wieder am Stammende in den Rinden- 

riffen, zwifchen Moos und Bodenſtreue. Bei der ungleichen Entwidelung bleiben auch Larven und 

Puppen den Winter über im Lager zurüd. Selbft in vorjährigen Zapfen fehr dürftig ertvachjener 

Kiefern hat man die Larven vereinzelt oder bis zu dreien angetroffen. 

Weil der Käfer feine ganze Thätigkeit gern auf ein und denſelben Baum befchränft, an dem— 

jelben frißt, dem er auch die Brut anvertraut, jo wird er, befonders den jungen Pflanzen, ſchnell 

verderblich, zumal, wenn allerlei anderes Gefindel mit ihm im Bunde fteht. Darum ift ein wach: 

james Auge auf ihn nöthig und das jofortige Wegichaffen der befallenen Pflanzen unerlählich. 

Noch eine Reihe weiterer Arten derjelben Gattung kommen für den Forftmann in Betracht, 

doch würde ihre nähere Unterfcheidung uns hier zu weit führen. 

Die Spitzmäuschen (Apion) find Heine, zierliche Käferchen, von deren gegen vierhundert 
Auf der ganzen Erde verbreiteten Arten man einzelne das ganze Jahr ſehen kann; denn, aus ihrem 

Winterfchlafe erwacht, ftellen fich etliche von ihnen auf den Sträuchern ein, jobald diefe zu grünen 
beginnen, und mit dem fallenden Laube gehen fie jchlafen; andere riechen an niederen Pflanzen 

umber, don denen nicht nur fie, fondern auch ihre Larven fich ernähren, kurz fie find überall, nur 

wegen ihrer Kleinheit oft unbemerkt. Der Körper ift birnförmig, hinten am didften, vorn in einen 

dünnen, walzigen Rüffel verlaufend, welcher beim Weibchen länger und fchwächer zu fein pflegt 

als beim Männchen, bei einigen auch in der hinteren Hüfte dider fein kann, als in der vorderen. 

Er trägt an feiner Wurzel oder in der Mitte die feulenförmigen, nicht gebrochenen Fühler. 

Das Halsſchild, immer länger als breit, ift volltommen walzig, oder etwas fegelfürmig, das 

Schildchen punktförmig. Die Schenkel find mäßig gefeult und unbewehrt, die Schienen gerade, 
die Füße ſchlank. Der zweite Bauchring, dom erften nur durch eine jehr feine Naht getrennt, 

übertrifft die beiden folgenden zufammengenommen an Länge. Der Körper bleibt ohne Zeichnung, 
hat häufig Erzglanz in ſchwarz, blau oder grün, es kommen auch mennigrothe Arten vor; die 

Flügeldecken pflegen tief gefurcht zu fein. Bei diefer Einförmigkeit und Kleinheit ift die Unterſchei— 

bung vieler Arten mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. 

Das fonneliebende Spitzmäuschen (Apion apricans) hat einen durchtveg gleich dicken, 

wenig gebogenen Rüffel, welcher die Fühler in der Mitte trägt, ein nach vorn verengtes, dicht 
punftirtes Halsſchild. Die Flügeldeden find kugelig eiförmig, punktirt geftreift, die Zwifchenräume 
ichwach gewölbt. Das glänzend jchwarze Häferchen hat rothgelbe 

Fühlerwurzel, dergleichen Vorderbeine, Schenkel an den übrigen 

Beinen, jedoch die Kniee aller ſchmal ſchwarz wie die ganzen Füße. 

Nach der Ueberwinterung paaren fich die Käfer. Das Weibchen 

legt hierauf mehrere Gier an den Blütenjtand des Kopfklees und 

gewiß auch anderer Kleearten. Zur Zeit des erften Schnitts find 

die Larven erwachſen und verpuppen ſich zwifchen den Blüten des er 

Köpfchene. Ob in demjelben Jahre eine zweite Brut zu Stande 
‚kommt, ann ich nicht behaupten. Apion assimile und A. trifolii führen diefelbe Lebensweise, 

und bon manchen anderen weiß man, daß fie auf ganz ähnliche Art in Sämereien, bejonders von 

Schmetterlingsblümlern, leben und fich dafelbft auch verpuppen, oder bohrend in Stengeln. Co 

frißt die Larve don Apion eraccae die Samen der Vogelwiden (Vicia cracca), jenes das 

Getreide ftellenweife übertwuchernden Unkrautes, A. ulieis (auch ilieis) die des Gaspeldornes (Ulex 

europaeus), das nordamerifanifche A, Sayi die Körner der Baptisia tinctoria. Apion flavi- 
pes lebt in den Köpfen des holländifchen weißen Klee, Apion uliejcola erzeugt Gallen an Ulex 
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nanus, in denen die Larve übertwintert und fich verpuppt. Apion radiolus bohrt in den Stengeln 

von Malvengewächfen oder der Nainfafer (Tanacetum vulgare) und verpuppt fich darin. Die 

zahlreichen Arten auf den Sträuchern entwideln fich jedenfalls Hier auf eine noch unbekannte Weife. 

Die Larven, welche man kennt, jehen einander jo ähnlich, daß man fie nur ſchwer unter dem 

Mikroſtope unterjcheiden kann. 

infolge der geraden (nicht gefnieten) Fühler fchließen fich einige Rüffelfäfergattungen 

unmittelbar an die Spitzmäuschen an und bieten durch die Brutpflege ihrer Weibchen ein um jo 

höheres Intereffe, als jolche Erfcheinungen bei Käfern außerordentlich jelten vorfommen. Um ihrer 

Brut die nöthigen Lebensbedingungen zu verichaffen, richten die Weibchen die für jene beftimmten 

Pflangentheile befonders zu, forgen, um den Endzweck der verfchiedenartigften Vorbereitungen in 

einen einzigen Begriff zu faffen, für deren Abwelfen, und lehren uns hierdurch, daß die Larve 

der welken oder troden gewordenen, höchjtens unter dem Einfluffe wäfjeriger Niederfchläge aus der 

Luft wieder etwas angefeuchteter Nahrung bedarf. Die Darlegung einiger beftimmter Fälle und der 

Gewohnheiten bejtimmter Arten wird das Gejagte beftätigen und zu Harerer Anfchauung bringen. 

Der Hafſel-Dickkopfkäfer (Apoderus coryli, Abbildung ©. 142, Fig. 1), ein glänzend 
ſchwarzes, am Vorderrüden, den punktjtreifigen, in den Zwifchenräumen gerungelten Flügeldeden 

und an den Schenkeln, mit Ausnahme ihrer Spigen, rothes Käferchen von 6,5 bis fajt 9 Milli- 
meter Länge, hat einen kurzen, diden, wie ein Snötchen vor dem Kopfe fihenden Rüffel, welcher 
an feiner Oberfeite die keulenförmigen, ungebrochenen Fühler trägt, einen halsartig hinter den 

gloßenden Augen verengten Kopf, einen kegelförmigen, vorn eingejchnürten Halsring, ein großes, 

queres Schildchen und vorn geradlinige, das Halsjhild überragende Flügeldeden, welche fich 

hinten breit abrunden, jo daß fie den Steiß unbededt laffen. Die zapfenförmigen Vorderhüften 

berühren fich und tragen, wie die übrigen von einander abgerüdten, keulenförmige, wehrloſe Schenfel, 
diefe gerade (bei anderen etwas gebogene) Schienen, welche beim Männchen in einen, beim Weib- 

chen in zwei Hafen auslaufen, und die Endglieder der Füße an der Wurzel an einander liegende 

Stlauen. Die beiden erjten Bauchringe find mit einander verwachjen. 

Diejer Käfer ift in ganz Deutfchland und nördlich davon, in Schweden, gemein. In manchen 

Jahren erjcheint er meift um die Mitte des Mai (1872 begegnete ich ihn einzeln ſchon am 24. April) 
auf Hajeln, niederem Eichengebüjch, Ellern, Buchen und Hainbuchen, fofern fie in Buſchform aufs 

treten. Sein Fraß an den betreffenden Laubhölzern ift ohne Bedeutung, dagegen fallen die von den 

Meibchen ausgeführten Widel, von der Form einer Kleinen Geldrolle, auf, deren zwei, drei und 
manchmal noch mehr an einem größeren Blatte fien und diefes ald Grnährungswerkzeug der 

Pflanze volljtändig außer Ihätigkeit fegen. In unferem Nachbarwalde, dem die beiden Icht« 

genannten Holzarten vollftändig fehlen, werden faft ausschließlich die großen Blätter der Eichenſtock— 

triebe bis auf einen geringen Flächenrückſtand in dergleichen Widel verwandelt und zwar von diefer 

Art und don dem nachher zu erwähnenden Afterrüjfelläfer Zu diefem Behufe fchneidet das 

Weibchen in einiger Entfernung vom Blattjtiele die eine Hälfte, die Mittelrippe, und von da noch 

etwas weiter in die zweite Hälfte der Fläche quer ein und widelt den fo entftandenen Feten, welcher 

durch Abwelken jchlaff geworden ift, in der Weife, daß die Mittelrippe in der Längsare liegt, die 

Spitze des Blattes und des Abjchnittes desjelben, umgejchlagen und eingebogen, den unteren und 

oberen Verſchluß bilden. Zwijchen den Falten der Rolle, meift in der Spitzennähe liegt das bern— 

fteingelbe Eichen, biöweilen auch ihrer zwei, ja drei, die entjchieden während des Widelns und 

nicht erft in das bereits fertige Döschen gelegt werden. Daß ein Weibchen eine größere Anzahl 

von Wideln anfertigt und hierzu längere Zeit braucht, die Eier mithin in Wochen auseinander 

liegenden Zeitabjchnitten gelegt werden, verfteht fich von jelbft. Iſt die Witterung von der zweiten 
Hälfte des Mai an und während des Juni warm und windftill, fo geht das Brutgefchäft rüftig 

von ftatten und die Wickel mehren fich zuſehends. 
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Dom Inneren des trodenen, höchſtens durch Regen oder Thau vorübergehend angefeuchteten 

Wickels ernährt fich die Larve und verwandelt es allmählich in fadenförmig geichlängelten Koth 

von fchtwarzer Farbe. In den meiften Fällen dürfte die Rolle mit dem jchlecht ernährten Blatte 

abgefallen fein, ehe die Larve erwachjen ift, wenigſtens habe ich in den Wickeln, welche in der 
zweiten Hälfte des September 1871 eingefammelt und auf mäßig feucht gehaltenen Sand gelegt 
worden waren, noch am 25. April 1872 erwachjene, lebende Larven an— 

getroffen, woraus ich ſchließen möchte, daß fie fich auch hier verpuppen. 

Troß der zahlreichen Blätter, welche über Winter an den reich mit 

Wideln veriehenen Büjchen noch haften, war auch nicht eines mit ſolchen 

mehr zu finden, weder am Eichenbufche, noch an der Erde. Die Angabe 
Nabeburgs, daf der Käfer einer Sommerbrut jchon im Auguft fertig 
jei, wieder widele und daß dann die junge Larve im Widel überwintere, 

icheint, wenn richtig, nur zu den Ausnahmen zu gehören. Ich habe nie 

Widel mit Flug- oder Schlupflöchern an den Büſchen beobachtet 

iondern nur zahlreiche, im Innern nicht ansgefreffene, deren Gier 

mithin nicht zur Entwidelung gelangt fein konnten. Sollte nicht 

auch nach dem Winter der Nahrungsjtoff für die Larven wejentlich Banghaliiger Pidfopiräder. 

verändert fein im Vergleiche zu dem im trockenen Widel während des rin nkraanng) Mönnwen; 
Sommers gebotenen? 

Die Larve ift dottergelb und fo ftarf gefrümmt, daß fie in der Mitte zufammengeflappt 

ericheint; die Wülſte der drei erjten Körperringe treten nach unten, die des vierten bis jechiten 

Ninges auf dem Rüden ftärker hervor als an dem übrigen Körpertheile und find mit Borften- 

bärchen bejeßt. Der graubraune, an den Freßwerkzeugen dunflere und etwas zugefchärfte Kopf 

fteht fchief vor. Wegen der fcharf eingefrümmten Stellung fieht man ihr ihre Körperlänge von 
11 Millimeter nicht an. 

Der langhaljige Didfopfrüßler (Apoderus longiecollis), eine javanifche Art, fteht der 
unferigen fonjt nahe und wäre auch nicht größer, wenn fich der Hals nicht übermäßig verlängerte, 

bejonders beim Männchen, welches Fabricius für eine befondere Art Hielt und als Apoderus 
eygnus in die Wiflenjchaft einführte, ein Schwan in Wahrheit, was die Halsbildung anlangt. 

Ich konnte mir nicht verfagen, diefes eigenthümliche Weſen vorzuführen. 

Der Aiterrüffeltäfer (Attelabus curculionoides, Fig. 2 des folgenden Bildes) gleicht 
dem Hafel-Didkopfrüßler in Körperbau und Lebensweiſe, fällt aber in erfterer Hinficht durch feine 

gedrungene Form und die nahezu halbkugelige Oberfläche auf. Der Rüffel ift diefwalzig, fait fo 

lang wie der hinten nicht halsartig verengte Kopf, und trägt nahe feiner Wurzel, mehr ober- 

jeitö, in tiefer Grube die ungebrochenen, in einen dreigliederigen Knopf auslaufenden Fühler. Das 

Halsſchild iſt faſt halbkugelig und wie polixt, das Schildchen beinahe quadratifch. Die in den Um— 

tiffen vieredigen Flügeldeden find hoch gewölbt, breiter als das Halsſchild, Hinten einzeln gerundet, 

jo daß der Steiß fichtbar bleibt, auf der Oberfläche jchwach und etwas runzelig punktftreifig, in 

den Zwijchenräumen noch feiner punktirt. Die Schentel find did, die Schienen am Ende zweihakig 

und die vorderften an der Innenfeite fägezähnig. Der Käfer ift glänzend ſchwarz, an Flügeldeden 

und Halsihild glänzend roth und meift auch an der Fühlerwurzel roth. 
Dom Mai bis Juli findet man ihn auf Eichengebüfch, wo das Weibchen genau eben folche 

Widel für je ein Ei anfertigt, wie der vorige. ch ſammelte beide zufammen, fie für die Widel 

jenes haltend, und überzeugte mich erſt durch die Verfchiedenheit der Larven davon, daß ich es mit 

zwei Arten zu thun habe. Die Larve ift nämlich in allen ihren Gliedern gleichmäßig querrungelig, 

jehr ſchwach behaart; der Kopf fißt tief im erften großen, auf dem quer vieredigen Rüden glatten 

Gliede, und die Körperfarbe ift nicht dottergelb, fondern fchmubig weiß. Am 30. Juni wurden 
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Käfer bei Anfertigung der Widel von mir betroffen, fertige Widel eingetragen, in denen fich nur 
ein und zwar fugelrundes, grünlich gelbes Ei vorfand. Die in der zweiten Hälfte des September 

abermals eingefammelten Döschen zeigten bei einer Durchmufterung am 6. November je ein Bohr— 

loch, weil die Larve in den untenliegenden Sand zu weiterer Verwandlung eingedrungen war, 

während die unverlegten der vorigen Art angehörten. Aus diefen Wahrnehmungen geht der weitere 

Unterjchied zwifchen den beiden verwandten Arten hervor, daß die VBerpuppung der Larven des 

Afterrüffelfäfers in der Erde erfolgt. 

Die drei genannten Arten ftehen mit der finnreichen Gewohnheit, ihren Larven ein Häuschen 
zu bauen, nicht vereinzelt da. Man kennt noch eine Anzahl anderer, darum Blattroller 

— II Kt 

1 Hafel»-Didlopfläfer (Apoderus coryli). 2 Afterrüffelfäfer (Attelabus eureullonoides). 3 Stahlblauer Rebenſtecher 
(Ehynchites betuleti). 4 Bappeljiedher (Rlıynchites populi) nebit ihren Wideln; dieje in natürl. Größe, die Käfer vergrößert. 

(Rhynchites) genannt, objchon nicht alle Gattungsgenoffen das Rollen verjtchen. Die Rhyn— 
chiten verbreiten fich mit Ausnahme Auftraliens über die ganze Erdoberfläche, vorzugsweiſe aber 

über die nördliche Halbkugel der Alten Welt. Sie find alle zeichnungslofe Käfer von durchſchnittlich 

der Größe der vorigen, fommen auc) Eleiner vor und glänzen meift metallifch in blau, grün, kupfer— 

roth, bronzebraun. Ihr fegelförmiger Kopf bleibt ohne halsartige Verengung, trägt die Augen 

vorn an der Wurzel des Nüffels, diefer tritt mehr oder weniger lang hervor, ift fadenförmig oder 

gedrungen, meift etwas gebogen und führt ungefähr in feiner Mitte die ungebrochenen, in eine 

dreigliederige, durchblätterte Keule allmählich verdidten Fühler. Das Halsfchild ſchnürt fich vorn 

und hinten ein, das Schildchen jteht quer. Die Flügeldeden, immer breiter als jenes, find kürzer 
oder länger, mäßig gewölbt und runden fich hinten in einer Weiſe ab, daß faft immer der Steiß 

fichtbar bleibt. Die zapfenförmigen Hüften der Vorderbeine berühren fich, nicht die Fugeligen der 

übrigen. Die Häfer fliegen gern bei Sonnenfchein und laffen fich mit eingezogenen Gliedmaßen 

wie todt niederfallen, wenn fie die Annäherung eines Menfchen, die Erjchütterung ihres Stand» 
ortes oder ſonſt etwas bemerken, was fie in ihrer Ruhe ftören könnte. Das Einfangen kann daher 

nur mit großer VBorficht und Unterhalten der Hand oder eines anderen Gegenftandes erfolgen, 

wenn die andere fich zum Zufaffen anfchidt. 
Der ftahlblaue Rebenfteher, Zapfenwidler, Potzenſtecher, Birkenfreund, 

Drechsler, Pfeifentäfer (Rhynchites betuleti, Fig. 3), ift blau, bisweilen goldgrün, glänzend 

und unbehaart; der Rüffel erreicht nicht die Länge von Kopf und Halsſchild zufammengenommen, der 

Kopf ift zwijchen den Augen flach ausgehöhlt, das Halsjchild fo lang wie in der Mitte breit, dicht 



Stablblauer Rebenſtecher. 143 

und fein punktirt wie die Flügeldecken, aber nicht rungelig, vorn ſchwach niedergedrüdt, mit Andeu— 

tung einer Yängsfurche, außerdem nur beim Männchen mit je einem nach vorn gerichteten, feitlichen 

Bruftdorn verſehen. Dieſer Käfer wickelt anden verichiedenften Bäumen und Sträuchern oft mehrere 

Blätter in eine Rolle zufammen. Er ericheint im Mai und Juni, im Walde auf Buchen, Espen, 

Linden, mehrereh Weidenarten und Birken, außerhalb desjelben auf fanadifchen Pappeln, Birn- 

bäumen, Quitten und Weinftöden. Darin, daß er die weichen, krautartigen Theile zur Nahrung 

auffucht, junge Blätter zur Anfertigung der Brutrollen wählt, fcheint der Grund feiner mannig- 
faltigen Aufenthaltzorte zu liegen. Indem er die jungen Schoffe anfticht und dadurch das Ab- 

welfen der Spibe veranlaßt, fann er an Birnbäumen, ganz bejonders aber aud) am Weinftode 

dann große Verwüftungen anrichten, wenn er in Menge vorhanden ift; auch jchabt er, mit dem 

Nüffel vorgehend, jchmale Streifchen von der Haut ſammt dem Blattgrün auf der Oberfeite der 

Plätter ab und läßt nur die der Unterfeite zurüd, wenn er keine jungen Blätter mehr findet. Die 

cigarrenförmigen Brutwidel werden an den verfchiedenen Pflanzen auf verfchiedene Weije angefer- 

tigt, die £leineren Blätter der Buchen, Birnen, Weiden erfordern eine Mehrzahl, bei der Ouitte, 

dem Weinſtocke reicht eins aus; durch Anftechen des jungen Triebes, oder two dieſes nicht paßt, der 

Stiele von den einzelnen Blättern wird diefen der Saftzufluß genommen, fie fangen an zu welfen 

und werden gefügig zum Wideln. Wir können es uns nicht verfagen, die intereffante Beobach— 

tung Nördlingers hier wiederzugeben. „Am 12. Juni (1856) Morgens 9% Uhr“, berichtet 

der Genannte, „bei warmem Sonnenfcheine, aber bewegter Luft, bemerkten wir einen Rebenftecher 

auf einer fanadijchen Pappel an einem Seitenjchoffe; an ſolchen widelt er nämlich beſonders gern, 

weil die Blätter daran näher beijammenftehen und ihm vielleicht auch weniger raſch unter der 

Arbeit entwachfen. E3 war ein weiblicher Käfer, denn es fehlten ihm am Bruſtſtücke die beiden 
Dornen, die neben häufig Hleinerer Statur die Auszeichnung des Männchens find. Der Käfer lief 

emfig auf mehreren Gipfelblättern umber, welche etwas welt herabhingen. Dies die Folge eines 

Bohrloches, welches er am frühen Morgen oder ſchon Tags zuvor am Schoffe angebracht hatte, 

um diefem den zufließenden Saft abzufchneiden. Ohne Zweifel in derjelben Abficht, und um den 

Schoß nachher biegjamer zu machen, hatte er ihn in feinergangen Längeleicht, abereng quereingeferbt. 

„Der Schoß, foweit er durch das angeführte Abzapfen des Saftes zur Anfertigung einer Brut— 

rolle beftimmt war, bejtand aus einem ausgewachſenen, noch ziemlich frifchen und fteifen Blatte, 

einem unausgewachjenen von der Größe eines Espenblattes, bereits ziemlich welt, einem noch klei— 

neren, etwa von der Größe eines perfiichen Syringablättchens, friſch und wie die weiteren zwei 

Plätteranfänge, von vegetabiliichem Safte überzogen, daher zum Rollen noch ſehr wenig geeignet. 

Auf den Blättern einzeln da und dort finden fich Eleine Frümelige ſchwarze Erfremente. Ohne 

Zweifel, weil am meiften welt und biegiam, wurde das unausgewachjene Blatt von Gspenlaub- 

größe der bejondere Gegenftand feiner Aufmerkjamteit. Mit ihn wollte er offenbar die Brutrolle 

beginnen, denn er klammerte fich mit den Beinen daran ſeſt und drüdte, um es nachgiebiger zu 
machen, den Rüſſel kräftig dagegen. So oft und an fo vielen Stellen er e8 aber wiederholte, war 

auch immer noch nichts mit dem Blatte anzufangen. Daher befuchte er nun alle Blätter des Gipfels, 

vermuthlich um fich zu überzeugen, daß auch mit ihnen der Anfang nicht gemacht werden könne. 

Wieder verfuchte er vergeblich den Rand des oben bezeichneten Blattes einzurollen. Wir fürchteten, 

die Geduld gehe ihm aus. Doch nein! Der Käfer fchreitet auf das kaum welfende, ausgewachſene 

Blatt und ftärkt fich durch etwas abgejchabtes Blattgrün, kehrt aber bald zurüd, um den früheren 

Widelverfuch zu wiederholen. Nochmals vergeblich! Ungeduldig verläßt er das Blatt. Er will 

auf ein benachbartes, geht aber dahin nicht, wie zuvor, auf dem Umtvege über den Blattjtiel, ſon— 

dern Legt fich vertvegen, nur auf die Hinterbeine geftügt, mit dem ganzen Körper wagerecht hinaus, 

um das Blatt zu ergreifen. Auf diefem hält er, vielleicht durch unfere Nähe erſchreckt, plößlich 

ſtill, ſtreckt ſpähend feine Fühler unter ſpitzem Widel in die Luft, kehrt aber bald wieder zu feinem 
unruhigen Wandel zurüd. Mehrmals fticht er mit dem Rüffel in die Blattjtiele, vielleicht um 
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deren Wbwelfen und Biegſamkeit zu bejchleunigen. Er fucht wieder das alte Watt auf. Noch ift 

aber damit nichts anzufangen, jo daß er auf das zunächjt unterhalb der Bohrftelle ftehende gefunde 

Dlatt jteigt, um abermals zu weiden. Beinahe ganz durch das Blatt frift er das Grün auf der 
Oberſeite weg, nicht, wie ſonſt, ein fchmales Streifchen, fondern ein größeres, ziemlich rundes 

Plätzchen. — Da brauft ein plumper Gartenlaubfäfer heran und würde das fchöne Geſchöpf herab» 

geworfen Haben, hätten wir nicht den ungeſchickten Stoß abgefangen. Der ftußende Käfer macht 

fich ‚nicht viel daraus, wenigſtens begibt er fich wieder auf feinen letzten Weideplaß, äßt fich und 

ruht fünf Minuten aus, Sodann aber, nach wiederholtem Begang aller welfenden Blätter, kehrt 

er zum ursprünglichen Blatte zurüd, an dem er fchon jo oft Kraft und Kunſt umfonft verfucht, 

und drückt die beginnende Falte an beiden Enden mit dem Rüffel an. Schon bildet fich eine Art 

Tute. Er friecht in diefe hinein, noch fcheint er aber damit nicht zufrieden; denn er verläßt fie 

wieder, läuft Hin und her und fticht ein paarmal in den Blattſtiel. Jetzt aber klammert er fich 

mit allen Beinen auf der Falte feft, drückt mit dem Rüffel ftark an und wiederholt dies mehrmals, 

bis auf einmal die Rolle entjchiebenen Fortſchritt macht, obgleich der Käfer immer und in diefem 

Augenblide durch den Wind und die eigenthümlich unftete Bewegung der Pappelblätter gehindert 

wird. In wenigen Minuten iſt die Hälfte des Blattes zur Rolle geworden. Sogleich fährt er mit 

der anderen Hälfte fort; allein mitten im beiten Zuge bricht er ab, ohne Zweifel überzeugt, daß er 

auf die angefangene Weife nicht zu Ende kommen werde, und fährt auf andere Weife fort. Deutlich 
konnte man bemerken, wie er hin und wieder den Rand der zweiten Blatthälfte durch eine Eleberige, 

durch Reiben de3 Hintertheiles am Blattrande fich fparfam aus erjterem ergießende Flüſſigkeit 

anflebte und durch Hin= und Herreiben mit dem Hintertheile befeftigte, fozufagen fejtbügelte. Merk: 

würdig anzufehen twar, wie der Käfer das Blatt jelbft auf der platten Fläche mit feinen Krallen- 

häkchen zu faffen und vermöge feiner kräftigen Beine herbeizuziehen vermochte. 

„Nun hängt die erjte Blattrolle da, aber noch hat fie Gipfel und Unebenheiten, die durch 

Andrüden des Rüſſels und das gejchilderte Anleimen befeitigt werden. Etwas unter dem Aufs 

hängungspunkte des Widels am Blattjtiele beit der Käfer ein tiefes Loch in die Rolle, wobei der 
lange Rüffel ganz verfchwindet. Nachdem er wieder herausgezogen ift, kehrt fich der Käfer um, das 
Hintertheil auf das Bohrloch ſenkend, während Bruft und noch mehr der Kopf hoch erhaben find. 

Solches und die tief gejenkte Lage von Rüffel und Fühlern befunden, daß etwas ganz befonderes 

geichehe — das Ablegen eines Eied. E3 dauerte etwa acht Sekunden. Schnell kehrt fich darauf 

der Käfer um, berichtigt mit dem Rüffel die Lage des Eies in dem Bohrloche und fchreitet fodann 

zu der Vergrößerung der Rolle, um welche das zunächſt ältere Blatt gewickelt werden joll. Bedurfte 

es zuvor jchon vieler Kraft, jo bedarf es jet noch befonderer Intelligenz. Bald verjchwindet der 

Käfer unter einem Blattlappen, bald fteigt er außen auf und ab, und während man anfangs wenig 
Plan in diefem gejchäftigen Ueberall und Nirgends zu erkennen glaubt, geht von einem getoiffen 

Zeitpunfte an die Rolle des zweiten Blattes jchnell von ftatten. Man fieht mit wahrem Ver— 

gnügen, wie fich der zweite Lappen des Blattes vollends anlegt, herangezogen durch die Beine des 

Käfers und mit dem Hinterleibe am Rande angeleimt und feftgebügelt. Mit Sorgfalt und durch 
diejelben Mittel werden die etwas jähnenden Enden der Rolle gefchloffen, etwa wie eine Geldrolle, 

wobei Beine und Nüffel die Finger, die flebrige Materie das Siegellad, das Hintertheil aber Siegel- 
ftod und Bügeleifen in einem Stüde bilden. Um 11 Uhr war die nun aus zwei Blättern beftehende 
Rolle fertig. 

„Auf der Stelle fuchte der fleifige Käfer das dritte nächjt fleinere Blatt heranzubringen. Er 

windet es fräftig im Spiral um die Rolle, läßt aber plößlich mit Laune nach, um einen kurzen 

Gang zu machen, und geht erſt nachher wieder ana Gefchäft, jo zwar, daß in ſechs Minuten das 

Blatt im Widel ift. Jeht nimmt der Käfer fchnell eine vertwegene, feiner früheren ähnliche Stellung 

an, bei der er feſt mit dem Rüden an die Rolle gelehnt ift und von den Hinterbeinen gehalten wird. 
So ergreift er das fünfte Fleine Blatt, zieht e8 heran und leimt es feſt. Das Blättchen aber ift 
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nicht well, von der befannten Feuchtigkeit der jüngsten Pappelblätter überzogen und läßt deshalb 

nach. Er ergreift daher das vorleßte, vierte Blättchen, ftredt e8 Fräftig in die Yänge und biegt es, 

Zu feinem Verdruffe weicht auch diefes, wie das fünfte, fo daß er fich entſchließt, beide bei Seite 

zu jegen und das Rollen des nächſt großen frifchen Blattes vorzubereiten, auf dem er bis jegt bloß 

gefreffen Hatte. Vorher jedoch vergönnt er fich ein paar Minuten und thut fich abermals auf der 

Blattfläche gütlich. Jetzt jchneidet er, mit dem Rüſſel zwickend, auf einen Gentimeter Entfernung 

vom Schoffe, mit dem Kopfe gegen dieſen gerichtet, den Blattſtiel großentheils durch. Die Rich- 

tung des Rüffels wechjelt oft bei der Arbeit, die Fühler find gejenft und betajten den Stumpf des 

Blattjtieles. Die Arbeit dauert volle neun Minuten, worauf der Käfer in den langen Stieltheil 

des bereits herabhängenden Blattes, wohl um ihn etwas zu lähmen, mehrmals leicht einbeißt. 

Man konnte denken, der Käfer werde es in diefem Zuftande hängen laffen, bis es welt und leicht 

widelbar jei. In der That kehrte er zum Widel zurüd, legte, wie früher, wieder ein Ei, verhartte 

aber nur jehr kurze Zeit in der oben gejchilderten Stellung des Gierlegens. Gin erneuter Verfuch, 

die Endblättchen zu rollen, bat feinen vollftändigen Erfolg, das äußerſte Blättchen ift noch nicht 
zu bewältigen. Schnell entſchließt fich der Käfer, das ziwar angezapfte, aber noch ganz frische und 

fteife Weideblatt in Arbeit zu nehmen. Bewundernswerth find Kraft und Gefchielichkeit, mit denen 

er es herbeizieht. Da jedoch der herabhängende Theil des Blattjtieles zu lang ift, würde das Blatt 

zu tief an den Wicel zu liegen fommen, er zieht e8 alſo troß der Krümmung, die dabei der wider» 

jtrebende Stiel annehmen muß, gewaltfam am Widel herauf, wie der Schiffer ein vierediges Segel 

aufzieht und widelt es fo, daß der Hauptnerv des Blattes quer um den Widel läuft; denn troß 

der Krümmung des Stieles käme jonft das Blatt zu weit hinab zu ftehen. Nochmals läßt er das 

ganze Blatt los, aber nur, um es wiederholt in derjelben Weiſe aufzumwideln, mehrmals, weil das 

Blatt immer noch jehr fteif und widerfpenftig ift, dies alles bei jehr verwegenen Stellungen feines 

Körpers. Zulett erfennt er die Unmöglichkeit, es zu bewältigen, verläßt es und widelt wieder das 

vorderſte Blättchen, das fich unterdeffen abgerollt hatte. Ein neuer Verſuch, das Weideblatt zu 

wickeln, jcheiterte, nachdem die Arbeit ſchon jehr weit gediehen war. Solches um 12". Uhr, als 
wir den Käfer, unermüdlich das Gejchäft ſtets wieder aufnehmend, verließen. 

„Bei unferer Rüdkehr um 1 Uhr 10 Minuten war das Weideblatt untadelhaft gerollt. Der 

Käfer ging darauf Hin und her, von Zeit zu Zeit die Beine am Körper reibend und fein Augenmerk 

auf ein benachbartes Blatt richtend, deffen Stiel er heranzuziehen fuchte, aber wieder gehen lieh, 

um den Rand des zuleßt gerollten Blattes noch beffer zu leimen und zu bügeln. Diesmal jah man 
den Leim jogar Faden ziehen, vielleicht weil eine jengende Hitze herrichte. Plöglich, ohne jegliche 

Veranlafinng und nach kurzer Vorbereitung mit den Flügeln, flog der Käfer auf einen anderen 

und auf einen weiteren Zweig und ſodann auf größere Entfernung weg. Nach einer Minute flog 
er wieder an einem Blatte in der Nähe des Widels an, umfchwärmte den Ort, zeigte fich, nachdem 

wir ihn aus dem Auge verloren, nochmals auf einem Zweige in der Nähe des Widels, flog zuleßt 

aber für immer weg.’ 

Um einen Begriff von der Gejchidlichkeit, Kraft und Beharrlichkeit zu geben, mit denen diejer 
Käfer arbeitete, bemerkt Nördlinger ausdrüdlich, daß faft während der ganzen Zeit ein 

ziemlich kräftiger Wind wehte, welcher das Wideln der ohnedem jo beweglichen und in ihrer Be— 

wegung jo häufig umfchlagenden Blätter der kanadiſchen Pappel ausnehmend erfchwerte und einen 

anderen Käfer hundertmal herabgejtürzt hätte. Daß man zwei Käfer fpielend und tändelnd um 

einen Wicel beobachtet hat, mag wohl fein; denn fie find bei warmem Wetter jehr lebhaft; hieraus 

aber jchließen zu wollen, daß auch das Männchen fich beim Wideln betheilige und dem Weibchen 

belfe, icheint mir voreilig zu fein. Das eben ausführlich geichilderte Vorgehen bei dem Brutgejchäfte 

ipricht hiergegen ſowie die Erfahrung bei anderen Kerfen, deren eine große Menge, namentlic) 

unter den Aderflüglern, noch weit Funftvollere Wohnungen für ihre Brut herrichten; es ift mir 

aber nicht ein Beispiel gegenwärtig, daß die faulen Männchen dabei irgend wie thätig wären, es 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 10 
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find nur die Weibchen, welche in diefer Beziehung unfer Intereffe in jo hohem Maße in Anſpruch 

nehmen und nicht felten rührende Beweife von mütterlicher Aufopferung und hingebender Uneigen— 

nüßigfeit liefern, mahnende Vorbilder für manche Rabenmutter unter den Menjchenkindern! 

Zur Vervollftändigung der Entwidelungsgefchichte unferer Art fei noch hinzugefügt, daß die 

am 24. Juli unterfuchten Widel größtentheils mit ſchwarzen Kothfädchen erfüllt waren, aber feine 

Larven mehr enthielten, diejelben waren vielmehr durch ein rundes Schlupfloch heraus und 

3 bis 4 Gentimeter tief in die Erde gegangen, wo fie in einer ungefähr erbjengroßen, inwendig geglät- 

teten Höhlung zu einer ſtark gefrümmten, ftark beborfteten, jchmußig weißen Puppe mit braumen 

Augen werden. Am 8. Auguft fanden fich beim Ausgraben der Erde die Puppen und Feine Larven 

mehr, und fchon am 13. Auguft frochen die erjten Käfer aus. 

Der Larvenftand dauert ſonach vier bis fünf Wochen und die ganze Entwidelung durchichnittlich 

fechzig Tage. In jedem Wickel finden fich vier bis ſechs Eier, nie aber eine Deffnung, durch welche fie in 

den bereits fertigen Widel gelangt wären, weil fie während der Anfertigung in der angeführten Weife 

eingebracht werden. Man findet bisweilen angefangene Widel, welche aus irgend einem Grunde 

nicht zur Bollendung gelangt find. Bei naffer Witterung Löft fich auch der eine und der andere wieder 

auf. Für gewöhnlich vertrodnen die meisten und bleiben noch über die Reife der Larve hinaus an 

der Mutterpflanze hängen, wodurch jene genöthigt wird, fich herabfallen zu laffen; dann und warın 

werden aber die ganzen Widel jchon vorher vom Winde herabgeworfen. Diejenigen Käfer, welche 

man in fchönen Herbiten zu jehen befommt und wohl gar in Paarung antrifft, ſtammen entweder 

von den am früheften gelegten Giern oder wurden, obgleich jüngeren Urfprunges, durch das günstige 

Wetter aus ihren Geburtsftätten hervorgelodt, eine Erjcheinung, welche auch bei anderen Rüffel- 

fäfern vorfommt. Bor Winters verkriechen fie fich wieder, ohne das jeßt nicht zeitgemäße 

Brutgejchäft weiter zu betreiben; denn zwei Generationen im Jahre, welche man früher wohl 

angenommen hat, würden gegen die Regel fein. 

Der Pappeljtecher (Rhynchites populi, Fig. 4, ©. 142) ift dem vorigen jehr ähnlich, aber 

etwas Fleiner, auf den Flügeldecken weniger dicht punktirt und zweifarbig: oben kupferig, grün oder 

goldig, unten, am Rüffel und an den Beinen ftahlblau. Er widelt die Blätter der verjchiedenen 

Pappelarten, ſehr gern die der Bitterpappel und verwendet zu dem cigarrenartigen Widel nur ein 

Blatt Wie ungleichmäßig feine Entwidelung ift, mag aus folgender Beobachtung erhellen. Bon 

einer Anzahl Rollen, welche am 17. Juli eingetragen und auf feuchten Sand gelegt worden waren, 

famen, und zwar aus dem Sande, in der erften Decemberhälfte im geheizten Zimmer einige Käfer 

zum Voricheine, während am 18. December noch acht lebende, wie es jchien eriwachjene Larven 

in den Wiceln aufgefunden wurden, in jedem nur eine Larve. 

Der noch Eleinere, kaum 4,5 Millimeter lange, durchaus Schwarze und jehr Schwach behaarte 
ſchwarze Birkenſtecher, Trichterwidler, Blattfräusler(Rhynchitesbetulae), bearbeitet 

die Blätter der Birken, Ellern, Buchen, begnügt fich ftets mit einem Blatte, verwendet ſogar nur die 

vorderen zwei Drittel eines großen Ellernblattes. Das Verfahren weicht von dem bisher erwähnten 

wejentlich ab. Ungefähr in der Eleineren, oberen Hälfte der Mittelrippe beginnend, nagt der Käfer 

in einer nad) dem Blattjtiele hin auffteigenden Bogenlinie die Fläche auf der einen, wir wollen 

jagen auf der rechten, Seite durch, läßt die ihm begegnenden Seitenrippen unverleßt, in ent— 

iprechender Weiſe kommt dann die linke Seite an die Reihe; ift er auch mit diefer fertig, jo ſchneidet 

er an der erften Hälfte auch die Nebenrippen durch und löſt jo die eine Hälfte feines Widels. An 

der äußersten Ede wird die Oberhaut des Blattes etwas abgelöft, in dieſe Tajche ein Ei gejchoben 

und nun gerollt, jo daß die Gde mit dem Eie in die Mitte des Wickels zu liegen kommt; die Hebrige 

Oberfläche des Ellernblattes hält diejen leicht zufammen, wozu einige Kniffe mit den Freßzangen 

an den geeigneten Stellen noch beitragen. Die linke Seite wird nun gleichfalls durch Zerbeißen 

ber Nebenrippen volljtändig gelöft und über die erfte Hälfte gerollt, bis die Heine Gigarre von der 
Mittelrippe des bedeutend gefürzten Blattes herabhängt. Bald erhält darin das Widelkind Leben, 
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arbeitet Gänge nach allen Richtungen, welche das völlige Abfterben und Vertrodnen der Blatt» 

maffe noch beichleunigen. Bricht fie vom Winde los und fällt zur Erde, defto beffer für die reife 

Larve; fie wartet aber ſchwerlich dieſe Zufälligkeit ab, fondern frißt jich, wenn ihre Zeit gelommen, 

durch, Fällt zur Erde, fich aber nie zu Schaden, und verpuppt fich in deren Schoße. 

Der Zweigabfteher, Stengelbohrer, Giebeljtecher (Rhynchites conicus) ift durchaus 

tief blau, ftellenweife grün ſchimmernd, an Beinen und Rüffel ſchwarz und überall mäßig dunkel 

behaart. Der Rüffel ift kürzer als Kopf,und Halsjchild zufammengenommen, letzteres auf jeiner 

Oberfläche grob und mehr einzeln punktirt und wenig nad) Hinten erweitert. Die Flügeldecken 

find tief punktjtreifig, auf den Zwiſchenräumen wieder punktirt, Hinter der Mitte am breiteften. 

Länge bis zur Rüffelwurzel 3 Millimeter. 
Gleich den übrigen Arten treibt fich auch diefe Art, nachdem fie aus der Erde gekrochen ift, 

im Mai und Juni auf den verfchiedenften Laubhölgern, wie Vogelbeeren, Eläbeeren, Trauben- 

firichen, Weißdorn, ganz vorzüglich aber für unfere Objtbäume, Pflaumen, Kirſchen, Birnen, 

Aepfel, Apritojen, jchädlich werdend, umher. Weniger rührt der Nachtheil von dem Befreſſen 

der jungen Knospen, bejonders in den Baumschulen, her, als vielmehr aus der Art, wie das 

Weibchen jein Brutgefchäft betreibt. Es „sticht“ nämlich die zarten Triebſpitzen ab, um ein ober 
einige Gier an das dadurch troden werdende Mark zu legen, von welchem fich die künftige Larve 

ernährt. Hat das Weibchen eine ihm paſſend erfcheinende Spitze gefunden, jo nagt es leicht an der 
Innenfeite des Stengels da, wo er abbrechen foll, begibt fich dann näher der Spitze des Schoffes, 

frißt ein Loch bis auf das Mark, legt ein Ei darauf und fchiebt es mit dem Nüffel bis auf den 
Grund des Loches. Dies alles nimmt etwa eine Stunde in Anſpruch. Hierauf kehrt die bejorgte 
Mutter zu der erjten Stelle zurüd, um den Trieb jo weit abzunagen, daß er durch ben leiſeſten 

Windftoß umbricht oder ohne weiteres herabjällt. Indem fich der Käfer bei diefer Arbeit öfter 

unterbricht, fich wieder nach der Spibe begibt und nachfieht, ob alles in Ordnung fei, verbraucht 
er abermals ein bis einundeinehalbe Stunde Zeit. Gin kurzer Abftich enthält ein, ein längerer 

bis drei Eier, jedes in einer befonderen Grube. Nach acht Tagen durchichnittlich bekommt diejes 

Gi Leben und die Larve ernährt fi) von dem nach und nach trodener werdenden Marke des Ab- 

jtiches und verpuppt ſich dann in der Erbe, 

Mo eine Anzahl von Weibchen auf die angegebene Weife an Objtbäumen ihr Brutgefchäft 
betreiben, richten fie nicht unbedeutenden Schaden an und man kann der Wiederholung desjelben 
nur dadurch vorbeugen, daß man die Abftiche von den Bäumen oder am Boden forgfältig jammelt 

und verbrennt, fobald man fie bemerkt, damit die in ihnen lebende Brut zerftört werde. 

In ſehrähnlicher Weifelebt dieLarvedesBlattrippenftechers(Rhynchitesalliariae Gyll.), 

eines Käferchens, welches mit dem vorigen mehrfach verwechſelt worden ift. Durch graue Behaarung 

an den Körperjeiten, ein mehr walzenförmiges Halsichild, Hinter der Mitte faum erweiterte Flügel— 

decken, deren leiftenartige Zivifchenräume bei gewöhnlicher Vergrößerung feine Bunktirung erfennen 
laſſen, ift er vom vorigen unterfchieden. Das Weibchen fticht in den Apfelbaumfchulen die Blätter 

an der Unterfeite da an, wo der Blattjtiel in die Mittelrippe übergeht. Hierdurch biegt fich die 

Mattfläche gegen den Stiel unnatürlich nach unten, wird wegen mangelnder Ernährung bald 

troden, ſammt ihrem Stiele hinfällig und als wichtiges Ernährungswerkzeug dem jungen Stämmchen 

entzogen. Ich Habe meift zwei, aber auch nur eine oder bis vier Larven im Dlattjtiele oder im 

Grunde der Mittelvippe jo eingefeilt angetroffen, daß man mit Hülfe einer Nadel vorfichtig zu 

Werke gehen muß, wern man fie unverleßt herauslöfen will. Die VBerpuppung erfolgt in der Erde. 

Noch andere Arten leben als Larven in unreifen Früchten und um auch von diefen ein Beifpiel 

anzuführen, ſei jchließlich noch der hHübjche Pflaumenbohrer (Rhynchites cupreus) erwähnt. Er 
ift ebenfo groß wie der Pappelftecher, erzfarben, auf dem Rüden etwas Lichter, Schwach grau behaart, 

hat einen fchlanfen Rüffel, kräftige Punktftreifen auf den Flügeldecken und deren Zwifchenräume 

gleichfalls punttirt; er nährt fich ald Larve von jungen Pflaumen, Kirſchen, Vogelbeeren, Elsbeeren 
10* 
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(Pirus torminalis). Haben die Pflaumen die Größe einer Mandel erreicht, fo jchneidet das 

Weibchen in Zeit von einer Stunde den Stiel halb durch, jucht an der Frucht eine paffende Stelle zum 

Unterbringen eines Eies, bohrt ein flaches Loch, erweitert es etwas unter möglichjter Schonung 

der Oberhaut, legt das Gi hinein, jchiebt e8 mit dem Rüffel zurecht und drüdt die Oberhaut auf 

die Wunde; hierauf begibt es fich zurüd an die halb durchfreffene Stelle des Stieles, beißt die 

andere Hälfte durch, oder jo weit, daß der leifefte Wind oder die eigene Schwere die Pflaume bald 

zum Falle bringt. Die ganze Arbeit nimmt gegen drei Stunden Zeit in Anſpruch. Nach durch— 

ichnittlich vierzehn Tagen belebt fich das Ei, die Larve zehrt am unveifen Fleiſche und ift in fünf 

bis ſechs Wochen erwachjen. Die VBerpuppung erfolgt in der Erde. Die einzelnen im Herbjte zum 

Vorfcheine fommenden Käfer gehören zu den verfrüheten, zur Ueberwinterung ſich wieder ver— 

friechenden, die Mehrzahl kommt erjt im nächiten Frühlinge aus der Erde hervor. 

b 

Halelnußrüßler (Balaninus nucum); a beim @ierlegen, in natürlicher Oröke; b derjelbe von der Nüdenanfidht und 

e Kopf von der Eeite, fiark vergrößert. 

Der Hafelnußrüßler (Balaninus nucum) und feine Gattungsgenoffen find diejenigen 

heimischen Arten, welche den längſten Rüffel aufzuweifen haben, Der Wurm in den Haſelnüſſen 

ijt ja allgemein befannt, noch mehr das Wurmloch, aus dem er entjchlüpfte, um in der Erde feine 

Verwandlung zu bejtehen; denn wie jedermann weiß, findet fich in einer „wurmijtichigen” Nuß 

fein Thier mehr, jondern in dem zur Hälfte oder gänzlich auägefreffenen Kerne und den Koth- 

frümchen nur die Spur feiner früheren Anwejenheit und zerjtörenden Thätigfeit. Das befruchtete 

Meibchen zwidt bis ins Herz der halb erwachjenen Hafelnuß, um die Mitte des Juli oder auch 

früher, legt ein Ei in das Loch und fchiebt es mit dem Rüſſel tief hinein. Dies gejchieht in einer 
Zeit, die ausreicht, um die Wunde vernarben zu laffen, joweit wenigitens, dat man genau hin— 

jehen muß, um die einjtige Verlehung wahrnehmen zu können. Vom Mai an treibt fich der Käfer 

auf Haſelbüſchen und Eichen umher, aber nicht aus dvorjährigen Larven entjproffen; denn dieje 

liegen nach den gemachten Erfahrungen bis zum Juni des nächjten Jahres, verwandeln fich dann 

erft zur Puppe, aus welcher der Käfer im Auguſt ausschlüpft und noch zum Vorfcheine kommt, oder 

verjtedt bleibt bis zum nächjten Frühlinge. Er hat einen fehr langen, boritenartigen, an der 

Wurzel verdidten, dafelbft geftreiften und punktirten Rüffel von rothbrauner Farbe, welcher fich 

beim Männchen Schwach, beim Weibchen ftärker krümmt und etwas vor feiner Mitte die ſchlanken, 

gelnieten Fühler trägt. Diejelben paffen mit ihrem Schafte gerade in die bis zu den Augen 

reichende Grube und enden in eine fat geknopfte Steule, indem die letzten der fieben Geifelglieder 

kaum länger als breit find. Der eiförmige, ſchwarze Käfer ift über und über gelbgrau behaart, 
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am erhabenen runden Schildchen, an den Schultern und auf der Fläche der herzförmigen Flügel— 

derfen würfelartig lichter. Die Schenkel verdiden ſich nach vorn und zeigen hier an der Unterfeite 
einen breiedigen Zahn, die Schienen enden in einen Hafen, das dritte Fußglied ift zweilappig und 
der Grund der Klauen gezähnt. In Deutjchland kommen noch zwei außerordentlich ähnliche Arten 

vor, deren Fühlerkeule dadurch bedeutend dünner erfcheint, daß das letzte Glied wenigſtens doppelt 

fo lang als breit ift, der große Eichelbohrer (Balaninus glandium oder venosus), deffen Hals— 
ſchild an den Seiten von der Mitte an fteil nach der Flügeldeckenwurzel verläuft, mit ihr faft einen 

rechten Winkel bildend, und der kleine Eichelbohrer (Balaninus turbatus), deffen Rüſſel fich 
Stark krümmt, befonder3 beim Weibchen, und deffen Halsichildfeiten mit der Flügeldeckenwurzel, wie 

bei dein Nußbohrer, einen ftumpfen Winkel bildet. Sie beide leben als Larven in den Eicheln und 

werden für diefelben in gleicher Weife verderblich, wie jener für die Nüffe. Die Balaninen breiten 

fich mit ihren der Gleichförmigfeit wegen zum Theil jehr ſchwer zu unterfcheidenden Arten faft über 

1 Apfeldlütenfteher (Anthonomns pomorum) nebft Larve und Puppe; alles verarößert. 2 Birntnospenfteher (Antlonomus 

pyri), a vergrößert, b natürliche Größe, e von der Yarve bewohnte Sinospe. 

die ganze Erdoberfläche und befonders zahlreich über Europa aus und haben die Gewohnheit der 

vorigen, mit angezogenen Beinen ich fallen zu laffen, jobald fie eine Gefahr im Anzuge vermuthen. 

Die Blütenftecher (Anthonomus) könnte man der Körpertracht nach für größere, plumpe 

Spigmäuächen erklären, die gebrochenen Fühler, die lichten Haarbinden oder Flecke auf dem 

braunen Untergrunde der Flügeldecken unterjcheiden fie aber auf den erjten Blick von denjelben, 

wie noch verjchiedene andere Merkmale, welche in dem dünnen, geraden Rüffel, in den Eleinen, 

runden Augen, den ſchwachen Fühlern mit fiebengliederiger Geifel, von denen das erfte Glied fich 

verlängert, die letten eine jpindelförmige, geringelte Keule bilden, und in dem großen Schildchen 

begründet find. Die zapfenförmigen Vorderhüften jtoßen zufammen, alle Schentel find verdidt, die 

Schienen gekrümmt, die Bauchringe frei. Die Gattung breitet fich gleichfalls über die ganze Erde 

aus, in Amerika weniger zahlreich ala anderswo, Die europätfchen größeren Arten der überhaupt am 

Körper nicht großen Geſellen erweifen fich an den Objtbäumen vielfach unnüß, indem die Weibchen 

im eriten Frühjahre deren Blatt» und Tragfnospen anftechen, ein, auch ein paar Gier hinein- 

ichieben und die Larven diefelben ausfreffen, fie mithin nicht zur Entwidelung gelangen laffen. Die 

äußeren Schuppen bräunen fich, ein mit vielen derartigen Knospen verjehener Apfel oder Birnbauın 

fieht wie verbrannt aus, und man hat dem Uebelthäter in manchen Gegenden den Namen „Brenner“ 

beigelegt, mit welchem kaum eine beftimmte Art gemeint fein fann, weil mehrere in gleicher Weife 

leben. Für gewöhnlich dürfte der Apfelblütenftecher (Anthonomuspomorum, Fig. 1) darunter 

verstanden fein. Er zeichnet fich durch die verwiichte, graue Schrägbindeauf jeder der pechbraunen 

Flügeldeden aus. Dieſe Binde, aus grauer Behaarung beftehend, ift bei der jehr nahe ftehenden 

zweiten Art, bei dem Birntno&penftecher (Anthonomus pyri, Fig. 2) gerade und erreicht die 

Ränder jeder Dede nicht vollftändig. Diefe beiden Arten, durch das angegebene Merkmal auf den ersten 

Blick, durch noch einige andere bei eingehenderer Betrachtung zu unterfcheiden, leben an Apfel= und 
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Birnbäumen. Sie fommen jehr früh im Jahre aus dem Winterlager, und obgleich fie im Sonnen= 

fcheine lebhaft fliegen, fteigen fie jegt meift zu Fuße am Stamme der Bäume in die Höhe, wie fie im 

Herbfte ebenjo hinabfteigen, um das Winterlager Hinter Rindenfchuppen, in alten Bohrlöchern am 

Fuße des Stammes oder in deffen Nähe unter der Erdoberfläche zu beziehen. Dan hat dieje Fuß— 

partien der Käfer in Abrede gejtellt und auch ich habe fie jo lange angezweifelt, bis mir mit den 

befannten, für den Froſtſpanner bejtimmten Iheerringen im Herbſte und im erften Frühjahre 

abgefangene Käfer zugeſchickt worden find. Das befruchtete Weibchen greift nun die fich regenden 

Knospen mit feinem langen Rüffel an und bohrt Löcher in diejelben, theils um fich zu ernähren, 

theil3 um je ein Ei in einem Bohrloche unterzubringen. Für die betroffenen Knospen können die 

Wirkungen hiervon jehr verichieden ausfallen, da bekanntlich die Fruchtknospen beider Objtarten 

mehrere Blüten in der Hauptknospe enthalten. Iſt letere noch volltommen gejchloffen, jo können 

mehrere Blütenknospen getroffen werden; erfolgt dann die Entfaltung, jo bleiben die mit einem 

Gie belegten zurüd, während die unverjehrte Blüte zur Entwidelung gelangt, eine im Frucht: 

boden getroffene ſogar bald abfällt. Sind die Einzellnospen ſchon mehr vorgerüdt, jo können diefe 

ſämmtlich mit Eiern belegt werden; alle vertrodnen und jehen wie verbrannt aus, während ſich 

unter ihrem Schube die Larve ſchnell entwidelt und dafelbft auch zu einer ſchlanken, jehr beweg- 
lichen Puppe wird. Ich habe die zweite Art aus Birntnospen erzogen, welche ſämmtlich in ihrer 

eriten Hülle „verbrannt“ erjchienen und feine einzige Blütenknospe trieben, theilweife auch Blatt— 

knospen waren. Die Entwidelung ging jehr rajch vor fich; denn die Mitte April als vertrodnet 

eingetragenen Hauptknospen lieferten bereits vom 30. April an den Birnknospenftecher in reich- 

licher Menge. Ob der im Mai erfcheinende junge Käfer thatenlos fein Leben bis nach der Ueber— 

winterung verbringt, oder ob es Käfer einer zweiten Brut find, welche im folgenden Frühlinge 

für die Fortpflanzung forgen, wage ich nicht zu enticheiden, doch werden meines Wiffens zwei 

Bruten von niemandem angenommen. Obſtſorten, mit ſehr Tange gejchloffenen, alio ſpät aus— 

treibenden Knospen, haben mithin von diefen Käfern am meiften zu leiden, außerdem mehrt fich 

der Schaden in jolchen Jahren, in denen durch die Witterungsverhältnifje oder durch den ungünstigen 

Stand der Bäume die Knospenentwidelung verzögert wird; denn wie aus der angeführten Lebens» 

weife diefer Blütenftecher hervorgeht, können ihre Larven nur in Knospen gedeihen; bejchleunigt 
fich deren Entfaltung dor der Vollwüchfigkeit der Larve, fo ift deren Weiterentwidelung jehr. in 

Frage geftellt. 
Eine dritte, nicht minder intereffante Art ift der Steinfrudhtbohrer (Anthonomus drupa- 

rum), etwas kräftiger als jede der vorigen, am rothbraunen Körper dicht graugelb behaart und leicht 

fenntlich) an der doppelten Zickzackbinde gleich Hinter der Mitte der Flügeldeden, welche dadurch 

entiteht, daß die gelbe Behaarung hier ausgeblieben ift. Diefer Käfer, welcher die Pfirfichblüten 

ſtark benagen joll, findet fich vorherrichend an der Traubenkirſche (Prunus padus), in deren Stein« 

ferne die Larve einzeln lebt. Er muß jedoch ein ziemlich unftetes Leben führen, denn mir wurden 

einft getrodinete Sauerfirichen übergeben, in deren Kernen ich Larven, Puppen und Käfer auffand, 

welche natürlich durch das Abwelken der Kirchen im Ofen alle ihren Tod gefunden hatten. Einer 

der Käfer hatte fein Flugloch bis auf eine feine Schicht ausgenagt, ein anderer war bereits bis 

zum Fleiſche gelangt und kurz vor feiner legten und leichteften Arbeit, dem Durchbrechen diejes, 

vom Tode überrafcht worden. Auch in den Steinfernen der Schlehen dürfte die Larve Leben. 

Dieſe und die zahlreichen anderen Gattungsgenoffen ftellen fich, wie die vorigen, todt, wenn man 

ihnen zu nahe kommt, und fallen mit eingezogenem Rüffel und vorgeſtreckten Beinen auf den Boden. 

Die Eleinen, ovalen Erdflöhe, welche Iuftig dahinſpringen, wenn man fich ihnen nähert, fennen 

meine Leſer, hatten vielleicht auch jchon Gelegenheit, fie fpringen zu hören. Wenn man nämlich 

im Herbſte auf oder neben dürrem Laube an Waldrändern dahinwandelt, jo hört man, wie die 

zum Ueberwintern bier verfammelte Schar diefer Kleinen Springer auf das dürre Laub wieder 
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auffällt, von welchem fie fich joeben gleichfalls mit Geräufch abgefchnellt hatte. Es wäre jedoch 

ein Jrrthum, wenn man alle dieje Kleinen Käferchen fir Erdflöhe Halten wollte, vielmehr befinden 
ſich gewiffe Rüffeläfer in gleicher Lage. Von jenen jpäter noch einige Worte; von diefen fei bemerft, 

daß fie der Gattung Orchestes, Tanzkäfer, angehören, welche in vielen Arten Europa, die Alte, 

aber auch die Neue Welt bewohnt. 

Der ſchwarze Buchenrüßler, Buchenfpringrüßler, Buchenſpringer (Orchestes 

fagi), ift diejenige Art, welche troß ihrer Kleinheit und Unfcheinbarkeit ihre Gegenwart mehr als 

jede andere bemerkbar macht. Das ohne den Rüffel 2,5 Millimeter mefjende Käferchen ift ſchwarz, 

durch feine, gleichmäßige Behaarung graufchimmernd, die Fühler und Füße tragen licht gelb- 

Schwarzer Buhenrüßler (Orchestes fagi), vergrößert. Wirkungen des Frahes von ber Larve und von dem Häfer an 
Buchenblättern. 

braune farben. Der runde, fanft gebogene Rüffel ift länger ala Kopf und Halsjchild zufammen- 

genommen und beinahe näher den Augen als der Spibe, mit den gebrochenen Fühlern verfehen. 
Kopf und Halsjchild zeigen einen glodenförmigen Umriß und geringe Erftrefung im Verhältniſſe 

zu den lang eiförmigen Flügeldecken, an deren Wurzel das kleine Schildchen ala Grübchen erfcheint: 

fie dedfen die Hinterleibsfpie vollfommen und find auf ihrer Fläche gleichmäßig punktjtreifig. Die 

Borderhüften find jehr genähert, alle Schenkel kurz und die, unten vor der Spitze mit je einem 

Zähnchen bewehrt, die hinterften fammt ihren Schienen zum Springen eingerichtet und fämmtliche 

Klauen am Grunde zahnartig erweitert. 
Anfangs Mai ftellt fich der überwinterte Käfer auf den eben aufbrechenden Blättern der Roth- 

buche ein, um fich zu ernähren und gleichzeitig dem Brutgejchäfte obzuliegen. Zu erfterem Zwede 
nagt er Kleine Löcher in diefelben, zur Erreichung des zweiten jchiebt das Weibchen hart an der 

Mittelrippe und in der Nähe des Blattgrundes ein Ei unter die Oberhaut. Meift wählt es hierzu 
unbenagte Blätter und beſchenkt jedes auch meift nur mit einem gelblich weißen Cie. Die nach 

kaum acht Tagen aus diefem geichlüpfte Yarve frißt nun zwiſchen Ober- und Unterhaut des Blattes 

nad) vorn und außen eine Mine, welche nach und nach ettvas breiter wird und gewöhnlich in der 

Nähe der Blattjpike endigt. Hier angelangt, iſt die mit einem dunfeln, durch die Mitte getheilten 
Halsſchilde und einem Fegelfürmigen Fleifchzäpfchen auf dem legten Gliede verfehene Larve erwachien, 
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erweitert die Mine und wird in einem durchicheinenden Gejpinfte zur Puppe. Aus diefer fommt 

durchichnittlich von Mitte Juni ab, aber auch ſchon früher, der Käfer zum Vorfcheine, da die Larve 

faum drei Wochen und die Puppe auch nur etiva eine zu ihrer Entwidelung bedürfen. Er jpringt 

auf dem Laube umher, benagt es, wie feine Eltern vor ihm, und verfriecht fich, wenn die unfreund- 
lichere Jahreszeit dazu mahnt. Wie aber thut fich feine Gegenwart Eund ? 

Die Mine, aljo der von ihr getroffene Rand und die Spihe des Blattes, bräunt fich, jobald 
das Blattgrün daraus aufgezehrt ift, im Laufe des Sommers fällt fie aber völlig aus, fo daß ein 

folches Blatt unregelmäßig gejchlängelt, von vorne nad) hinten und bis zur Mittelrippe mit faſe— 

rigen und zerfeßten braunen Rändern ausgefrefſen erjcheint. Wenn taufend und abertaufend von 

Blättern an einer alten Buche in diefer Weiſe zugerichtet find, fo erfcheint der ftattliche Rieſe von 

oben bis unten braun angeräuchert, oder als wenn die frifchen Blätter im Frühjahre von einem 

Froſte oder vor einigen Wochen von einem Hageljchlage getroffen worden feien. Wenn nun auch 

ein alter Baum dergleichen Behandlung, und eine undolllommene Ernährung durch feine Blätter 

einmal, auch zweimal ertragen kann, fo find Buchenpflangungen entfchieden jchlimmer daran, wenn 

fie in gleicher Weiſe heimgefucht werden, und fünnen nach einigen Jahren an der Wiederholung 

jener Heimfuchungen zu Grunde gehen. 

Wieder andere Sitten haben die Larven der Blattjchaber (Cionus). Sie halten fich frei 
an den Blüten und jungen Samenfapjeln gewifjer Pflanzen auf, wobei ihnen feine Beine zu ftatten 

fommen, fondern nur die Querfalten des Körpers und ein Elebriger, ſchmieriger Meberzug. Die 

gedrungenen, beinahe kugeligen Käferchen find Klein, aber hübſch gezeichnet, moſaikartig durch regel= 

mäßige, lichte Haarfleckchen auf einem anders gefärbten Untergrunde; bei den meijten findet fich an 

der Wurzel oder auf der Mitte der Flügeldecken ein runder, ſammetſchwarzer Nahtfled. Ihr wal— 

ziger Rüffel legt fich an die Bruft an, die jedoch nicht mit befonders deutlicher Rinne verjehen ift, 

die Augen nähern fich auf der Stirn, und die Geifel der gebrochenen Fühler jegt nur fünf Glieder 

zufammen, jo daß fie dem Schafte an Länge gleicht. Das Schildchen ift oval, die Spitze der Flügel- 

defen gemeinfam gerundet. Das erjte Glied des Hinterleibes verwächft mit dem zweiten, beide 

find lang, die zwei folgenden dafür jehr gekürzt. Das Männchen unterjcheidet fich von jeinem 

Meibchen durch ein längeres letztes Fußglied und ungleiche Klauen, indem die innere die äußere 

an Länge übertrifft. Dieſer Gefchlechtsunterfchied wird an den Vorderbeinen am deutlichiten. 

Der Braunwurz-Blattſchaber (Cionus serofulariae) lebt in zahlreichen Gefell- 

ichaften auf der vom Mai bis Auguſt blühenden Braunwurz (Scrofularia nodosa). Am 17. Juli 

fand ich einzelne, zur Verpuppung reife bräunlichgrüne Larven neben bereits in ein glafiges Gehäuſe 

eingeiponnenen, welche jich in der Weife ankleben, wie unfere Abbildung ©. 153 vergegenwärtigt. 

Ungefähr drei Wochen mochten vergangen fein, als von den erften die Käfer zum Vorjcheine kamen. 

In einem früheren alle, als mir jene zierlichen Gebilde noch nicht befannt waren, lernte ich ihre 

Erzeuger auch nicht kennen, jondern aus den Kleinen Blaſen entwidelten fich nur winzige Schlupf- 
wespen (Chrysocharis conspieua), der Familie der Pteromalinen angehörig. Der Käfer ift 
jchwarz und dicht befchuppt, Bruſtſeiten und Borderbruft jchneeweiß, Flügeldecken dunfelichiefer- 

grau, die erhabenen, abwechjelnden Zwifchenräume zwifchen den Streifen fammetjchwarz und weiß 

gewürfelt, die Naht mit einem großen vorderen und hinteren ſchwarzen Sammetflede verjehen. 

Verichiedene andere Arten leben ähnlich auf den Königskerzen (Verbaseum) ıc. 

Der weißbunte Erlenwürger, Weidenrüßler (Cryptorhynchus lapathi), ift der ein» 
zige europäifche Vertreter einer ſehr artenreichen (200) jüdamerikanifchen Gattung und eine von 

den jechsundzwanzig Arten, welche, auf noch drei andere Gattungen vertheilt, als die einzigen 
Glieder einer der größten Sippen (Kryptorhynchiden) der ganzen Familie in Europa zu Haufe find. 

Der Rüffel des genannten Käfers läßt fich in eine tiefe Bruſtfurche legen, welche zwiſchen den 
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Mittelhüften endigt und die Vorderhüften natürlich auseinander drängt. Zu der unten gegebenen 

Abbildung ſei noch bemerkt, daß die Fühlergeijel aus fieben Gliedern befteht, und daß der Körper 

durch dichtes Schuppenkleid ſchwarz, braun und weiß erfcheint, am letzten Drittel der Flügeldeden 

freideweiß. Das hübjche, 7,5 bis 9 Millimeter lange, jehr unebene Thier figt am Weidengebüjch, 

am Schwarz und Weißeller, ohne durch feinen Fraß an den Blättern fchädlich zu werden. 

Im Mai begegnet man ihm am zahlreichiten und dann gewöhnlich gepaart, das Männchen auf 

dem Weibchen fißend; dann werden die Käfer jparjamer, find während des Juli und einen Theil 

des August verfhwunden, nach dem Herbſte hin zeigen fich aber wieder vereinzelte. Am 28. Auguft 

1872 ſah ich jo im Vorbeigehen wohl ein Dubend verbundene Pärchen und jelbjt am 3. Oktober 

noch vereinzelte Käfer. Da fich Ende Juli reife Larven und Puppen finden, jo dürften die jpäter 
ericheinenden Käfer junge fein, welche ihr Brutgefchäft noch betreiben, oder fich wieder verfriechen, 

um nach der Ueberwinterung an dasfelbe zu gehen. Das befruchtete Weibchen legt feine Eier an 

1 Weikbunter Erlenwürger (Cryptorliynchus lapathl), vergrößert und in natürlicher Bröhe. 2 Braunmwurz-Blattfhaber 
(Cionus serufularlae) und Puppengehäufe an der fFutterpflanze in natürlicher Größe. Käfer außerdem vergrößert. 

das Holz der genannten Futterpflanzen und die Larve frißt zunächit flach unter der Rinde platz— 

weife, jo daß dieje durchlöchert ericheinen kann, und geht dann in einem gerade auffteigenden Gange 

im Holze weiter, möglich, daß diefe Fraßweiſe auf eine zweijährige Brut deutet, da auch bei anderen 
bohrenden Larven im erften Jahre eine oberflächliche, im zweiten eine in das Holz übergehende Fraß— 

weije beobachtet worden ift. Die erwachſene Larve kehrt fich am Ende des Ganges um und verpuppt 

fih. An den Saalufern bei Halle lebt die Larve in den alten Enorrigen Wurzeljtöden der Korb— 

weiden, welche durch fie und andere Bohrer nad) und nach früher abfterben, als wenn fie unbewohnt 

wären. Schädlicher werden die Larven entichieden in jungen Ellernpflanzungen und Ausjchlagbejtän- 

den, wo fie junges und älteres Holz zerbohren und dasjelbe abjterben machen. Auch in jüngeren 

Birkenbejtänden kommen fie vor und tödten diefelben. Wo fie einmal in fo verderblicher Weije 

haufen, bleibt nichts weiter übrig, als die mit Brut beſetzten Theile abzubauen und zu verbrennen. 

Wenn noch anderer Berborgenrüßler (Centhorhynchus) gedacht wird, jo gejchieht 
dies nicht wegen der hervorragenden äußeren Erfcheinung ihrer zahlreichen Arten, welche außer 

wenigen Nordamerifanern fich vorzugsweife in den falten und gemäßigten Strichen Furopas, 

Afiens und Nordafrikas aufhalten, und im Gegentheile zu den Kleinsten und unanjehnlichiten zählen, 

fondern weil eine Anzahl fich unferen Feldern und Gemüjegärten auf höchſt unangenehme Weiſe 

bemerflich macht. Einige zeichnen fich auf dunklem Grunde durch Lichte, meist jchlecht begrenzte 

Fleckchen aus; die meisten laſſen fich wegen der Ginförmigfeit ihres dunfeln Kleides ſchwer von 

einander unterfcheiden. Ihr fadenförmiger Rüſſel kann zwifchen die fegelföürmigen Vorderhüften ge— 

legt werden, ohne dort eine ſcharf begrenzte Furche zu finden, wie dies bei der vorigen Gattung der 
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Fall. Seine Furche für die Fühler ift nach unten gerichtet und diefe find gekrümmt und infolge der 

verlängerten erjten der fieben Geifelglieder ſchlank. Das kurze Halsjchild ift an den Seiten gerundet 

erweitert, vorn mehr oder weniger verengt, eingeichnürt und am Vorderrande lappig erweitert, jo 

daß in zahlreichen Fällen bei der Ruhelage des Rüſſels die runden und flachen Augen theilweife 

oder fogar ganz verdedt werden. Die Flügeldeden find furz, am Grunde viel breiter als das 

Halsihild, an den Schultern ftumpf, nur wenig länger als zufammen breit, hinten einzeln 

gerundet, den Steiß nicht deckend. Die Schienen find beim Männchen an der Spibe ftets wehrlos, 

die der Mittel- und Hinterbeine beim Weibchen meijt gejpornt, die Klauen am Grunde nicht 

zufammengewachien. 

Der Kohlgallenrüßler, gefurhthalfige Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus 

suleicollis, Fig. 1, ©. 155), ift tiefſchwarz, wenig glänzend, unten dichter, befonders gegen die 

Schultern hin, oben ſparſam und fein grau bejchuppt und ohne irgend welche hellere Zeichnung, 

wie folche durch Anhäufung der Schuppen bei anderen Arten entjteht. Das ftark punktirte Hals- 

ichild Hat vorn einen ſchwach aufgetworfenen Rand, jederfeits ein Höderchen und eine tiefe Mittel- 

furche; die Flügeldecken find tief geftreift, in den Zwiſchenräumen eben, ſtark gerungelt und vor 

der Spibe jchuppig gehödert, die Schenkel vorn kurz bezähnt. Die durchichnittliche Yänge beträgt 
faum 3 Millimeter bei 2 Millimeter Schulterbreite. Bei der ungleichen Entwidelung findet fich 

der Käfer vom erften Frühjahre bis in den Sommer hinein auf Kreuzblümlern, wild wachjenden 

wie angebauten, an leßteren jelbftverftändlich am augenfälligiten uud mit nachtheiligen folgen ver- 

bunden. Das befruchtete Weibchen legt nämlich feine Eier tief unten an den zarten oberirdifchen 

Stengel oder flach unter der Erde an den Wurzelftod der Oeljaaten, der verfchiedenften anderen 

Kohlarten unferer Gemüfegärten, aber auch des hier und da als fo verbreitetes Unkraut auf den 

Feldern auftretenden „Hederichs“. Die Stelle, an welche das Ei unter der Oberhaut gelegt worden 

ift, jchwillt an und wächſt allmählich infolge des weiteren Reizes feitens der freffenden Larve zu 

einer gallenartigen Mißbildung aus. Junge Pflanzen könnte man, wenn die mehr oder weniger 

fugelige Galle unmittelbar auf der Erde auffigt, für flach ftehende Radieschen halten. Wenn der’ 

Käfer jehr zahlreich vorhanden ift, jo mehren fich die Gallen an einer Pflanze, die jonft einzelnen, 

fugeligen, verwachfen zu fnolligen und unregelmäßigen Gebilden, in deren Innerem man zwiſchen 
frümeligen Exkrementen bis fünfundzwanzig Larven antreffen fann. Die weiße Larve ift wie 

andere Rüffelfäferlarven eingefrümmt, ſtark querfaltig und ohne jonftige Auszeichnung. Während 

der Sommerzeit ift fie vom Eiſtande an in durchichnittlich zwei Monaten erwachien, bohrt ſich 

durch ein rundes Loch aus ihrer Galle heraus, fertigt flach unter der Erde von dieſer ein eiförmiges 

Gehäuſe um ſich und ruht nur wenige Wochen als Puppe in demſelben. Diejenigen Larven, welche 

ſpäter gelegten Eiern entſproſſen ſind, überwintern in ihren Gallen, wie man an den Winterſaaten 

der Oelfrüchte oder an den kräftigeren Strünken des Kopf-, Blumen- und ſeltener des Braunkohls 

beobachten kann. Die durch ſpätere Eierablage an den bereits kräftigen Strünken der genannten 

Kohlarten erzeugten Gallen beſchränken ſich weniger auf den Grund der Stengel, ſondern gehen 

oft weit an denſelben hinauf. Kohlſtrünke mit ſolchen Gallen ohne Fluglöcher als Stoppel den 

Winter über ſtehen zu laſſen, iſt daher ſehr unvorſichtig; denn in der Verbrennung dieſer befſitzt 

man das einzige Mittel, die Brut zu zerſtören. Die Käfer befreſſen die Blätter und Blüten der 

Pflanzen, ohne ihnen dadurch weſentlichen Schaden zuzufügen, die zuerſt erſcheinenden ſind meiſt 

der Puppe entſchlüpft oder hatten ſich als Spätlinge des vorigen Jahres verkrochen; die von ihnen 

ſtammende Brut findet noch Gelegenheit, eine Winterbrut wenigſtens bis zum Larvenſtande ins 

Leben zu rufen. In anderen Gegenden kommen wieder andere Arten an den Kohlſorten vor, deren 
Larven gleichfalls im Inneren bohren, ohne Gallen zu erzeugen. 

Der ähnliche Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus assimilis, Fig. 2, ©. 155) iſt dem 

vorigen außerordentlich ähnlich, etwas jchlanfer, durch ftärkere weiße Beſchuppung auf der Rüdenjeite 

mehr grau, am Halsichilde flacher punktirt, in den beiden Seitenhöderchen dagegen ſpitziger und an 
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den Schenkelenden ungezähnt. Auch er erſcheint auf Kohlarten, ich beobachtete ihn allerdings nur 

auf blühendem Raps und Rübſen, und feine Larve vereinzelt in den Schoten, wo fie ſich von den 

noch grünen und weichen Samen ernährt. Die Schote wird infolge deffen nothreif, fängt an, ſich 

zu öffnen und entläßt durch die Spalte die flach unter die Erde zur Verpuppung gehende Larve. 

Der Weiffled-Verborgenrüßler (Ceutorhynchus macula-alba), welcher auf der 
Unterfeite, oben auf ſchwarzem Grunde an den Rändern der Ylügeldeden, in einem gemeinfamen 

Flecke um das Schildchen und in der Mittellinie des Halsjchildes dicht weiß bejchuppt, an Fühlern, 

Schienen und Füßen dagegen roftroth gefärbt ift, lebt im Larvenftande von den unreifen Samen 

in den Mohnköpfen und verpuppt fich gleichfalls in einem Erdgehäufe. 

Die Mauszahnrüßler (Baridius, früher Baris) breiten fich über die ganze Erdoberfläche 

mit ihren zahlreichen Arten aus. Man erkennt fie am lang=eiförmigen Umriß der ſchwarzen, oft 

1 Rohlgallenrüßler (Ceuthorbiynchus anlefeollis) nebft Galle. 2 Aehnliher Berborgenrüßler (O. assimilis). 3 Raps» 
Mausyahnrüßler (Baridius chloris),. 4Rothrüffeliger Mauszabnrüßler (B. cuprirostris). Sämmtliche Käfer vergrößert. 

metallijch grün oder blau glänzenden, jehr harten Oberfläche und an der Gewohnheit, die Schenkel 

mit angezogenen Schienen und Füßen dicht gedrängt jenkrecht nach unten zu richten und den Rüffel 

mit feiner Spite an die vorderen anzudrüden, wenn fie, um Verfolgungen zu entgehen, fich todt 

ftellen. Der Kopf ift fugelig, die kleinen Augen ftehen unmittelbar vor der Wurzel des Rüſſels. 

Diefer ift walzig, did, etwas gekrümmt und unten jchräg, wie der Nagezahn einer Maus, abge= 

ſchnitten, grubig punktirt, vor feiner Mitte mit den gefnieten Fühlern verjehen, deren Schaft bei 

der Ruhelage in die tiefe Furche für fie paßt. Die Geifel befteht aus acht Gliedern, einem etwas 

dideren und längeren Anfangs», einem Enopfförmigen, großen Endgliede, zwiſchen denen die übrigen 

ſechs kurzen nach vorn allmählich an Breite zunehmen. Das Halsſchild, in den Umriſſen rechtedig, 

zieht fich vorn etwas ein und buchtet fich am Hinterrande zweimal aus; die Vorberbruft ift zwiſchen 
den weit auseinander ftehenden, kugeligen und eingejenkten Borderhüften flach und eben, ohne 

jegliche Furche. Schildchen Klein, aber deutlich und rund, Flügeldecken geftreift, zufammen kaum 

halb jo breit als der ganze Käfer, vom Vorderrande des Halsjchildes an gerechnet, lang ift; fie 
laffen ein kleines Leibesfpitchen frei. Die Schienen der kräftigen Beine laufen in ein Häfchen aus. 

So wenigjtens charakterifiren fich die durchichnittlich 4,5 Millimeter meffenden europätfchen 

Arten. Da ſich die Gefammtzahl aller aber an dreihundert beläuft und ihre Tracht nicht durchaus 

übereinftimmt, jo geben die unferigen von den jchönen, kräftigeren, mitunter mehrfarbigen Formen 

des heißen Amerika, welches als ihr eigentliches Vaterland betrachtet werden muß, feine genügende 

Voritellung. DerRaps-Mauszahnrüßler(Baridius chloris, Fig. 3) ift glänzend grün, bisweilen 

bläulichichimmernd, am Halsſchilde zerftreut punktirt, in der Mitte faſt glatt, die Zwifchenräume 

der Punkte viel größer als diefe jelbit, an den Flügeldecken einfach geftreift, bei ftarfer Vergrößerung 
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find in den Zmwifchenräumen Punktreihen zu bemerken. Die Seiten des Rüffels und der Bruft, die 

Schenkel und der nicht weiß bejchuppte Bauch in feinem vorderen Theile find grob punftirt, die 

Vorderbruftjeiten mehr runzelig. Die weiße Larve lebt bohrend in dem unterften Stengeltheile 

der Deljaaten und gewiß auch anderer Kreuzblümler und geht bis in die äußerften Wurzelfpiben, 
verpuppt fich auch hier und liefert bereits im Juni den Käfer, der unter Umftänden verſteckt bleibt, 

aber auch, wenn fich in den genannten Saaten eine paffende Gelegenheit für Unterbringung feiner 

Gier bietet, diefe vor Winters abjeßt, wie die im Frühjahre gefundenen, jehr ungleichen Larven 

gelehrt haben; andere begatten fich erft zur genannten Zeit, und ihre Nachkommen ericheinen im 
vollfommenen Zuftande natürlich fpäter im Sommer und dürften nicht mehr zum Vorfcheine 

fommen. — Der pechſchwarze Mauszahnrüßler (Baridius pieinus) lebt in gleicher Weife in 

anderen Kohlſorten, die er aber in Ermangelung von Herbitfaaten nur im Frühlinge mit Eiern 

befchentt, nachdem er aus feinen Winterverfteden hervorgekrochen ift, wie 3. B. aus den Strünfen 
des Kopfkohls, in denen er im Herbſt zuvor geboren wurde. — Diejelbe Lebensart führt der roth— 

rüfjelige Mauszahnrüßler (Baridius cuprirostris, Fig. 4, ©. 155) von lichtgrünem Metall- 

glanze; feine Larve frißt in den Strünfen des Kopfkohls und Kohlrabis, erzeugt daſelbſt gallenartige 

Auswüchſe und wird entjchieden den jungen Kohlrabipflanzen gefährlih. Wenn wir nun bedenken, 

daß don diefer und voriger Gattung eine oder die andere Art gemeinfam eine junge Kohlpflanze 

bearbeiten, daß gewiſſe Erdflöhe die dritten im Bunde fein fünnen, jo Teuchtet ein, daß fie alle 

zufammen dem Landwirte und Kohlgärtner das Leben jauer machen, ſelbſt wenn jede einzelne Art 

für ihren Theil mit mäßigen Anfprüchen auftritt. 

Eine Sippe möchte ich nicht unerwähnt laffen, obgleich fie faft ausfchlieglich den heißen Erd— 

ftrichen aıgehört und nur mit wenigen unfcheinbaren Arten im füdlichen Europa Vertretung findet; 

fie hat jedoch die Riefen der Familie aufzumweifen und prahlt mit äußerft gefälligen Yormen, und 

überdies fpielt eines ihrer winzigjten Glieder eine gewiſſe 

Rolle auf unferen Kornböden. Ohne viele Worte um die 

Charakteriſtik der Sippe oder einer und der anderen Gattung 

zu verlieren, vergegenwärtige ich in dem javanifchen 

Palmbohrer (Rhynchophorus Schach) die Grundform 

der hierher gehörigen Käfer, mit dem Bemerken, daß die 

Fühler von den bisher fennen gelernten durch die abweichende 

Bildung des Endgliedes wejentlich verfchieden find und bei 

anderen verwandten ein zum Theil wieder anderes, aber 

meift abfonderliches Ausſehen haben, diefelben auch nicht 

weiter als bis zum erften Drittel der Rüffellänge vorrüden, 

daß der Steiß von den flachgedrücdten Flügeldeden nie berührt 

wird, daß die Verdidung auf der Oberfläche des Rüſſels in 

einer dichten Haarbürfte und die Farbe des ganzen Thieres 

in einem öfters wie mit Duft überzogenen Schwarzbraun bes 
3 fteht, welches hier und da, befonders auf der Scheibe des 
ee Halsſchildes, auch einem ftark vothen Scheine Pla machen 

kann. Wie bereits erwähnt, ftelltunfere Abbildung die Grund— 

forn der Kalandriden dar, es gibt aber auch bedeutend jchmälere, die, weil fie verhältnismäßig 

nicht mehr niedergedrüdt find, eine pindelförmige Geftalt annehmen. Bei anderen erweitert fich 

der Rüffel an feiner äußerſten Spitze winfelig oder zahnartig, bei noch anderen (Macrocheirus 

longipes) verlängern fich die Vorderbeine übermäßig, was übrigens bei verfchiedenen unerwähnt 

gebliebenen Gruppen gleichfalls vorkommt. Die ſchwarz- oder rothbraune Farbe des jehr harten 

Panzers herricht vor, es finden fich aber auch verwandte Farben, wie roth, gelb, grau, eintönig 
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oder in FFledenzeichnungen. Die Männchen unterjcheiden fich durch Bildung des Rüſſels, der 

Beine, der Fühler ıc. öfter wejentlich von ihren Weibchen. Man kennt nur wenige Larven, welche 

vorzugsweiſe im Inneren einfamenlappiger Gewächſe (Palmen, Gyfadeen, Bananen, Zuderrohr) 

bohrend leben, wo fie mitunter bedeutenden Schaden anrichten, weil fie oft in großen Mengen vor— 

foınmen, daher Balmbohrer. 

Auf die kleinſten Arten der ganzen Sippe will Lacordaire den ſonſt allen gegebenen 

Namen Calandra allein noch angewendet wiffen. Zwei davon haben fich durch den Handel, wahr- 

icheinlich aus dem Morgenlande, verjchleppt und über ganz Europa nicht nur, jondern auch über die 

anderen Erdtheile ausgebreitet: der ſchwarze Kornmwurm (Calandra granaria, auch Sitophilus 
granarius) bewohnt die Magazine und KHornböden, weil er und feine Larve vom Mehle des 

Getreides leben, und letztere zwar von dem einen Korne, welches die Mutter anbohrte und mit 

einem Gie bejchenkte. Hier frißt fich die Yarde weiter und hat ihre volle Größe erlangt, wenn von 

jenem, fofern es fich um Roggen oder Gerfte handelt, nur noch die Hülfe vorhanden ift, in der fie 

fich einpuppt. Nach fünf bis jechs Wochen, vom Eie an gerechnet, erſcheint anfangs Juli die erfte 

Brut von den überwinterten Käfern. Bierzehn Tage jpäter beginnen die jungen Käfer ihr Brut— 

geichäft, und vor Winters fommen zum zweitenmale die in Dielenriken, Balfenfurchen und fonftigen 

Winkeln des Speichers überwinternden Käfer zur Ausbildung. Man weiß längjt, daß Reinlichkeit 

und guter Luftdurchzug die beften Schugmittel gegen diefen nicht zu unterfchäßenden Feind find, 

und hat neuerdings mit bejtem Erfolge ein finnreiches Verfahren in Anwendung gebracht, um den 

Kornwurm zu vertreiben: durch eine Yuftdrainage, mittels reichlich drei Meter von einander durch 

den Getreidehaufen gelegter Drainröhren, welche fich nach außen einzeln öffnen oder auch zu einem 

Ausgange verbunden jein fönnen, wird innerhalb des Haufens diejelbe Temperatur, wie in der 

umgebenden Luft hergeftellt, und die, die Wärme Liebenden und zur Entwidelung gebrauchenden 

Käferchen verlaffen den Haufen. Diejes Verfahren geftattet außerdem, die Haufen ohne Schaden 

für das Getreide jelbjt höher aufzufchütten als es jonjt möglich wird. Der Kornkäfer ift roth- bis 

ihwarzbraun, an den Fühlern und Beinen etwas heller, mit Ausſchluß des Rüſſels 3,75 Millimeter 

lang, 1,5 Millimeter an den Schultern breit. Der dünne, fanft gebogene Rüffel, etwa von der 

Länge des Halsſchildes, trägt an feiner Wurzel, unmittelbar vor den Augen, die gefnieten Fühl— 

hörner mit fechägliederiger, lang eiförınig gefnopfter Geifel, das platte, vorn wenig verengte Hals— 

ſchild ift dicht mit tiefen, Tänglichen Punkten bejeßt, welche nur eine glänzende Längslinie 

durch die Mitte freilaffen. Die Flügeldecken, von der Breite des letzteren und gleichläufig an den 

Seiten, runden fi vor dem Steiße gemeinfchaftlich ab und werden von tiefen Punktjtreifen durch— 

zogen, deren Zwifchenräume glatt bleiben. Die Schienen find mit einem Hornhafen an der Spitze 

bewehrt, die vorderen am Jnnenrande mit kleinen Kerbzähnen. Wie diefer Käfer von Roggen, Wei: 

zen und Mais lebt, jo der jehr ähnliche Reißkäfer (Calandra oryzae) von den Reißkörnern, deren 

Nagerräume jeinen Aufenthalt bilden, indem er fich, fo wenig wie der vorige, bei uns zu Lande 

im Freien vermehren fann. Gin Fleckchen jeder Schulter, eins Hinter der Mitte jeder Flügel: 

dere und der Seitenrand von rother Farbe auf matten, pechſchwarzem Grunde, ein dicht und 

rund punktirtes Halsſchild, ohne deutliche glatte Mittellinie und äußerft dicht punftitreifige 

Flügeldecken, deren jehr jchmale Zwijchenräume abwechjelnd mit gelben Börftchen bejegt find, 

unterjcheiden ihn vom vorigen. 

Die Heinen schwarzen, meist ſchmalen und glatten Rüffelfäfer, welche fich wefentlich nur durch 

den bededten Steiß von den vorigen unterfcheiden und, zu der Sippe der Koſſoniden vereinigt, 

auch zahlreiche, aber unanjehnliche Vertreter in Europa und Deutjchland haben, leiten über zu der 

Familie der Borfenkäfer (Bostrychidae, Scolytidae). In ihrer äußeren Erfcheinung ftimmen 

fie durch Hleinheit des walzigen Körpers, durch einen dicken Kopf mit vortretenden Kinnbaden, im 
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übrigen verſteckten Mundtheilen, durch gebrochene Fühler mit didem Endfopfe, durch lang geftredte 

Augen mit einander überein und unterfcheiden fich von den verwandten durch die Kürze des Kopfes, 
der Tafter, Fühler und Beine, an denen breit gedrüdte, in einen Hafen endende Schienen vier- 

gliederige Füße tragen. Bon den fünf Bauchringen verwachen die beiden erſten öfter unter fich. Die 

beiden Gejchlechter derjelben Art laſſen fich äußerlich nicht jchtwer von einander unterjcheiden. Die 

Larven haben die größte Aehnlichkeit mit denen der Rüffelfäfer, nur erfcheinen fie minder gedrungen 

und volllommener walzig. Ihr gejelliges Beifammenjein, wie das der Käfer, und die Art, wie fie 

in der Rinde der Bäume ſelbſt oder unmittelbar unter ihr im Baſte Gänge anlegen, weifen auf ihre 

natürliche Zufammengebörigkeit hin. Meift von einem etwas breiteren Anfange des Ganges, einem 

Vorzimmer aus, wo bei vielen Arten auch die Paarung ftattfindet, arbeiten die Weibchen weiter 
und legen den fogenannten „Muttergang” an, wo fie zu beiden Seiten Heinen, gleichentfernten 

Aushöhlungen je ein Ei anvertrauen. Die den Eiern entichlüpften Lärvchen freffen nun ihrerjeits 

rechts und links von dem Muttergange, wenn diefer jenfrecht oder jchräg, oberhalb oder unterhalb, 

wenn er nahezu twagerecht läuft, die mehr oder weniger gefchlängelten Neben= oder farvengänge, 

die fich mit dem Wachsthume der Larve verbreitern. Am Ende twird jeder etwas erweitert, damit 

die Puppe ein bequemes Lager habe. Auf diefe Weife entjtehen artige, baumähnliche Gebilde, deren 

Grundform von der beſtimmten Käferart abhängt, je nach dem gegebenen Raume und nach dem 

Begegnen mit einem zweiten Gangiyfteme aber gewiffe Abänderungen erleidet. Wenn man bedentt, 

daß dieje Heinen Wühler fruchtbar find und von manchen zwei Bruten im Jahre zu Stande kommen, 

fo darf man fich auch nicht wundern, daß zeitweilig Hunderte und taufende von Hektaren der 

Ichönften Waldungen durch die „Wurmtrodnis’ einem ficheren Tode entgegengeführt werden, 
wie 3. B. in der allerjüngften Zeit im Böhmerwalde. Die Nadelhölger ernähren die bei weiten 

überwiegende Mehrzahl der europäifchen Arten, und erleiden durch fie verhältnismäßig größeren 

Schaden als die Laubbäume, in denen wieder andere Arten haufen. Daß ſelbſt die echten Borkenkäfer 

nicht alle in der angegebenen Weife leben, beweift unter anderen Bostrychus bispinus, welchen man 

bohrend in den ranfenden Zweigen der gemeinen Waldrebe (Clematis vitalba) findet, der Bostrychus 

dactyliperda, welcher bis zu hunderten in dem Sterne der Dattel, dieje durch feinen Koth unfchmad- 

haft machend, und in der Betelnuß (Areca Katechu) zur Entwidelung gelangt. An erfterer Art hat 
beiläufig Bach die den Anobien eigene Gewohnheit des Klopfens beobachtet, jo daß dieje Lockweiſe 
bei mehreren Arten der Familie zu vermuthen nahe liegt. 

Der große Kiefernmarkffäfer, Kiefernzweig-Baftkäfer, Waldgärtner (Blasto- 

phagus, oder Hylesinus piniperda, ©. 159), mag jammt dem Fleinen die Gattung vergegenwärtigen. 
Ein jenkrechter, von oben fichtbarer Kopf, fein geförnelte Augen, ein eiförmiger geringelter Fühler— 

knopf, welcher durch ſechs Glieder mit dem Schafte in Verbindung fteht, ein in feinem Rücken- und 

MWeichentheile verſchmolzener Borderbruftring und ein zweilappiges drittes Fußglied charakterifiren 

diefe Gattung, wie gleichzeitig die pechichwarze, nur an Fühlern und Füßen in voftroth übergehende 

Grundfarbe die größte Art, welche in unausgefärbten Stüden (Hylesinus testaceus des Fabri— 

eius) auch roftgelb oder braun vorkommt. Unſer Käfer zeigt fich bei günftiger Witterung ſchon im 

März, die Paarung pflegt aber erft im April zu erfolgen, und zwar halb und halb im Flug: 

loche, an welchem das Männchen immer fichtbar bleibt. Die Brutjtätten werden am liebjten in friſch 

gefällten Stämmen oder in Wurzelftöden angelegt, die Gänge gehen durch ein etwas gefrümmtes 

Bohrloch bis zur Unterjeite der Rinde und an diefer fenkrecht entlang. Die feitlichen Larvengänge 

ftehen jehr dicht gedrängt Hinter einander und werden bis acht Gentimeter lang. Zur Verpuppung 
nagt fich die ausgewachjene Larve in der Borke ein Lager. 

Im Jahre 1836, welches anfangs die Entwidelung der Larven begünftigte, jpäter aber durch 

rauhe Tage verzögerte, beobachtete Rabeburg am 22. April den erften Anflug der Käfer, am 27. waren 
die Hänge jchon bis fünf Gentimeter lang und enthielten dreißig bis vierzig Eier, den 2. Mai lebten 

die erjten Larven, welche bis zum 18. ihre halbe Größe erlangt hatten, vier Wochen fpäter (18. Juni) 
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gab es die erften Puppen, am 2. Juli noch ganz weiße und weiche Käfer, und erfl am 15. desfelben 
Monats die erften Fluglöcher. Bei ungünftiger Witterung ift die Brut auch erft im August ent= 
widelt. Jetzt beginnt der Fraß. Die Käfer bohren fich nämlich wagerecht in die jungen oder ſelbſt 
in ältere, zapfentragende Triebe der Kiefern bis zum Marke ein und gehen, dasjelbe verzehrend, auf: 
wärts. Um das Eingangsloc Bildet fich ein Wall des ausfließenden Harzes, und die Triebe brechen 
bei Wind leicht an diefer Stelle ab, wenn fie Hein und dünn find, oder die endftändigen Kronen- 
triebe bleiben, und ftatt der ausgefreſſenen Endknospen treiben neue von dicht buſchigem Anfehen. 
Weil auf diefe Weije der Baum 
feinen natürlichen Wuchs ändert, ° ’ 
wie einunterdem Schnittefünft- % 
lid) gezüchteter, jo hat man den 

Urheber ſolcher Erjcheinung den 

„Waldgärtner” genannt. Er 
geht zur Ueberwinterung der 

Regel nach wieder heraus, durch 

das Eingangsloch oder durch ein 

neu angelegtes weiter oben, ſucht 

das hohe Holz auf und verkriecht 

fih an den Stämmen dicht über 

der Wurzel nicht nur hinter Rinz 

denjchuppen, jondern in eigens 

dazu gebohrten, oft bis zum | 

Bajte reichenden Löchern, Der 

Waldgärtner gebt jüdlih in 

Deutichland fo weit, wie die 

Kiefern vorfommen, nördlich bis 
Echweden und Rußland. 

Der jehr Ähnliche Fleine 
Kiefernmarffäfer (Blasto- 

phagus minor)unterfcheidet ſich Großer Kiefernmartfäfer (Biastophagus pinlperda). a Näfer, b’Qarve, 
ni imm d 1 natürl. Größe und vergrößert; ce Puppe, d Fühler, 6 Bein, f Fuß, vergrößert; 
icht * urch geringere g ausgefrejlene Sieferntriebipige- h Kleiner Kiefernmarktäfer (Blastophagus 

Größe vom vorigen, jondern nur minor), vergrößert. 

dadurch, daß die Haarreihe in 

dem zweiten Zwifchenraume zwiſchen den Punktreihen der Flügeldecken bis zum Hinterrande der 

Decken reicht, während fie beim vorigen da aufhört, wo dieje ihre Beugung nad) unten beginnt. 
Gr Lebt in derjelben Weiſe, jedoch in geringerer Verbreitung, als der vorige. Zum Brüten geht er 

nur glatte Rinde an, alfo Fichtenftangen, oder die höheren Gegenden älterer Bäume. Es würde 

zu weit führen, noch andere Arten näher bejprechen zu wollen, welche in ähnlicher Weiſe den 

Kiefern gefährlich werden. 

Die echten Borkenkäfer (Bostrychus oder Tomicus) haben einen fugeligen Kopf und fünf: 

gliederige Verbindung zwischen Fühlerſchaft und dem runden, viergliederigen Knopfe, deffen erjtes 

nadtes Glied die übrigen behaarten von oben her umſchließt. Das Halsjchild zieht fich vorn kappen— 

artig, in gleihmäßiger Nundung über den Kopf weg, und ift auf feiner vorderen Hälfte dicht und 

fein gehödert. Die Flügeldecken pflegen an der Spite geſtutzt oder ausgehöhlt zu fein und an dem 

Seitenrande dieſer Höhlung ftärker und jchwächer gezähnt. Die breit gedrüdten Schienen endlich 

harakterifiren fich durch gezähnelte Außenkante. Einer der für Fichten ſchädlichſten und größten 

(5,5 Millimeter) heißt der gemeine Borkenkäfer, Buhdruder oder ahtzähnige Fichten— 
Borkenkäfer (Bostrychus typographus), er führt nämlich jederfeits der tiefen Höhle an der 
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Spitze feiner grob punktftreifigen Flügeldecken vier Zähne, deren dritter der ftärfjte ift, trägt fich 

roth= oder pechbraun und zottig gelb behaart. Nach den erjten warmen Frühlingstagen fieht man 

einzelne Buchdruder in der Nähe ihrer Winterguartiere ziemlich träge und geräufchlos umberfliegen, 

fich auch wieder verfriechen, wenn es kühler wird. Bis Mitte Mai pflegen fie aus der winterlichen 

Erſtarrung alle erwacht zu fein und die Sorge um die Nachkommenſchaft zu beginnen. Gefallen 

ihnen die Brutpläße, wo fie und vielleicht ihre Ahnen bis zum jo und fo vielten Gliede hinauf 

geboren worden find, jo jteht dem Anfange nichts im Wege. Im entgegengeſetzten Falle erheben 

fie fich hoch in die Luft, um, wie es jcheint, pafjende Pläße aufzufuchen, und es ift feine Ueber— 
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Duhdruder (Postrychus typographns). a Släfer, b Yarve in natürl. Größe und vergrößert; ce Puppe, d Bein, e Fuß, f Fühler, 
alle vergrößert; & Brutfolonie und h Etiid Eterngang von Bostrychus chalcographus in natürlicher Größe. 

treibung, wenn man fie nach einem ihrer Entwidelung günftigen Jahre mit ſchwärmenden Bienen 

oder Eleinen Wolfen verglichen hat. Im Plabe jcheinen fie ziemlich wählerifch zu fein, altes Holz 

ift ihnen lieber als junges, liegendes, alfo von der Art oder durch Windbruch gefälltes, lieber ala 

ftehendes; gewiffe Lagen ziehen fie anderen vor und die Fichte (Pinus abies) jedem anderen Nadel: 

holze. Iſt die Stelle gefunden, jo wird ſenkrecht durch die Rinde ein Loch gebohrt, an der Sohle 

diejer ein größerer Raum angelegt, in welchem die Begattung vor fich geht und von welchem nach 

oben und unten der lothrechte Muttergang feinen Anfang nimmt und mit Giern belegt wird, wie 

früher angegeben ift. Die diefem entſchlüpften Larven freffen rechts und links davon, jehr nahe bei 

einander die Nebengänge, alles jo, wie es unſere Abbildung mit Ausschluß der Linken Ede ver: 

gegenwärtigt. Bald nach dem Eierlegen fterben die Weibchen in dem Baue jelbft, oder fie jchleppen 

fih noch mühjam heraus. Die vollkommen entwidelte Brut bleibt noch eine Zeitlang an der 

Seburtsftätte und frißt unvegelmäßige, von Wurmmehl erfüllte und den urjprünglichen, regel» 

mäßigen Bau ſehr verunftaltende Gänge. Iſt es ſpät im Jahre, jo bleiben fie hier, um zu über: 

wintern; follte fie das jchöne Wetter noch herborloden, fo treiben fie fich im Freien umher und 

verfriechen fich nachher anderwärts. Zeitig im Jahre ausgefrochene Käfer verlaffen in Geſell— 

ichaft, gern nach warmem Regen, gegen Mittag ihre Wiege, ſchwärmen und legen eine zweite Brut 
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an, die unter den günftigiten Umftänden noch zur vollen Entwidelung gelangt, in den meilten 

Ballen aber im Larven» oder Puppenzuftande zu überwintern Hat und nur dann ungefährdet bleibt, 

wenn die Borke gut auffitt und feine Näffe eindringen kann. Am meiften halten die Käfer aus; 

denn man hat beobachtet, daß fie zur rechten Zeit aus geflößtem Holze hervorfamen, twelches über 

drei Wochen eingefroren gelegen hatte. Larven und Puppen gehen jchnell zu Grunde, wenn man 

fie durch Losreißen der Borke dem Einfluffe der Sonnenftrahlen ausjeht. — Bei manchen Arten 

biefer Gattung unterfcheiden fich beide Gejchledhter twejentlich im Anfehen: dem Weibchen fehlt die 
Aushöhlung am Ende der Flügeldecken, oder dieje find ſehr kurz, faſt Engelig beim Männchen 

Grober Rüfterfplintläfer (Eccoptogaster scolytus). a Käfer, vergrößert, b Darve In natürl. Größe und vergrökert, ce Purpe, 

vergrößert, d in einander verfhlungene Gänge, natiltl. Größe; a Eccoptogaster destructor, vergrößert, 

(Bostrychus dispar), und worin jonft noch die Unterjchiede beſtehen. Intereffanter find die Ber: 

Schiedenbeiten in der Fraßweiſe; doch können wir diefen Heinen Wühlern nicht mehr Raum einräumen 

md bemerken nur, dat außer den Loth- und Wagegängen, welche die Weibchen anlegen, auch Stern— 

Hänge borfommen, wie die Abbildung auf S. 160 unvollfonmen andeutet. 

Sie Splintkäfer (Eecoptogaster) unterjcheiden ich leicht in der Seitenanficht von allen 

anderen, indem bon den beiden erjten vertwachjenen Ringen des Bauches beginnend, diefer ziemlich 
fteil nach; oben auffteigt, wie der hier jlizzirte Eccoptogaster destructor (Fig. e) lehrt. Die 

manjicht Fig. a) jtellt den großen Rüſterſplintkäfer (E. scolytus) dar, welcher in ähn- 

ge der Rüfjelbildung lange mit den Rüffelkäfern vereinigt, hat man fie neuerdings 
Herleten. 2. Auflage. IX. 11 

Google 
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wegen anderer, durchgreifender Eigenheiten von denſelben getrennt und zu einer eigenen Familie 

vereinigt. In feiner zweiten Häferfamilie herrſcht das Streben aller Theile des Rumpfes, jich in 

die Länge auszudehnen, jo allgemein vor, wie hier. Der wagerechte Kopf verdünnt fich nach vorn 
allmählich in einen Rüffel; bis zu der feitlichen Erweiterung, an welcher fich die Fühler anheiten, 

gibt es meijt feinen Abſatz, feine Cuerfurche, feine andere Richtung, überhaupt feine Stelle, von 

der man jagen könnte, hier hört jener auf und fängt diejer an. Jenſeit der Einlenfung der Fühler 

pflegt er vollkommen twalzig zu fein, wenn nicht die Freßwerkzeuge bei den Männchen vieler Arten 

einen breit gedrüdten Knopf, oder paflender gejagt, die Flügel einer Kneipzange an feine Spibe 

ſetzten. Die Oberlippe jehlt, das Kinn ift überwiegend groß und verbirgt die Zunge und die Unter: 

fiefern mit ihren Taftern. Die Länge des Rüſſels ift bei den verjchiedenen Arten und den beiden 

Gejchlechtern derfelben Art eine ſehr verfchiedene und zwar beim Männchen immer beträchtlicher 

als beim Weibchen. Die elf, in feltenen Fällen (Uloceriden) nur neun Glieder der unge— 

brochenen Fühler, nach vorn bisweilen allmählich verdidt, reihen fich wie Perlen auf einer Schnur 

aneinander; ihr erjtes muß mit ganz bejonderer Gejchmeidigfeit im Nüffel figen, denn höchſt über- 

rajcht fieht man jämmtliche Fühler fich betvegen, wenn auf irgend eine Weife die Reihen der in 

einer Sammlung aufgeftellten trodenen Thiere erjchüttert werden. Am vorderjten Mittelleibs- 

ringe, der immer länger als breit und durchfchnittlich nicht ſchmäler als die Flügeldeden ift, ver- 

ſchmelzen die Seiten vollitändig mit dem Rüden. Nicht genug, daß die Flügeldeden lang und 

ſchmal, feitlich gleichläuftg find, gibt fich bei den Männchen mancher Arten ihr Drang nad) Länge 

noch durch ſchwanzartige Anhängjel zu erkennen. Die Hinterbruft verlängert ſich, mehr noch jedes 

der beiden erjten mitjammen verwachienen VBauchglieder. Die Beine find ſchlank, im Verhältnis 

zum linealen Körper nicht eben lang zu nennen, die Hüften der vorderjten flach kugelig, fait ein— 

gelenkt in eine hinten gejchloffene Pfanne. Bemerkenswerth dürfte noch die oft jehr ungleiche Einzel— 

größe bei ein und derjelben Art fein. Die Langkäfer gehören in ihren durchichnittlich jechshundert 
Arten bis auf eine (Amorphocephalus coronatus) des 

füdlichen Europa den übrigen Erdtheilen an, Amerika nicht 

vorherrichend, wie man früher meinte, als die vielen 

aſiatiſchen Arten noch unbekannt waren. Sie leben gejellig 

hinter Baumrinde, entfernen fich aljo wejentlich in dieſer 

Beziehung von den Rüſſelkäfern, ſchließen fich vielmehr 

den Holzfreffern im weiteiten Sinne des Wortes an. Die 

zwei bisher bejchriebenen Yarven weichen jehr von denen 

eines Rüffelfäfers ab, jo daß man meint, es dürften fich 

Irrthümer eingeichlichen haben, und diefelben feinem 

Langkäfer angehören. Der in Brafilien gemeine Brenthus 
e Anchorago möge eine Borftellung von den eben beſpro— 

— en — chenen Käfern geben. Bei ihm erreicht der Rüſſel des 

Männchens eine bedeutendere Länge als bei jedem anderen 

ſeiner Gattungsgenoſſen. Die Grundfarbe iſt ein dunkles Rothbraun, welches auf den Flügel— 

decken durch zwei blutrothe (gelbliche) Längsſtreifen verdeckt wird. Dergleichen Zeichnungen, welche 
auch fleckenartig auftreten, finden ſich bei vielen Familiengliedern. 

Die Familie der Maulkäfer (Anthribini) verband man gleichfalls bisher mit den Rüſſel— 
läfern; Yacordaire will fie aber davon getrennt willen, und mit demjelben Rechte, wie die 
vorigen. Auch hier verlängert fich der Kopf in einen etwas breiten, nicht langen, nie walzigen, 
nie don ihm durch eine Cuerlinie geſchiedenen Rüffel. Der Unterkiefer ift zweilappig, die Lappen 
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find. ſchmal, Tinienförmig, an der Spite gerundet und fein gewimbert, von den fadenförnigen, ſpitz 

endenden Taſtern die ihm zugehörigen viergliederig, die der Lippe nur dreigliederig; der Oberkiefer 

tritt mehr oder weniger hervor, ift breit und gezähnt an der Wurzel, verichmälert nach der Spitze 

bin. Die Oberlippe ift deutlich, vorn gerundet und bewimpert. Die nicht gebrochenen 

Fühler beftehen aus elf Gliedern, deren letzte eine Loje gegliederte, manchmal infolge der Geftredtheit 

verichwindende Keule bilden, und find dem Rüffel an jehr verjchiedenen Stellen in einer Seitengrube 

eingelentt. Bei manchen Männchen.erreichen fie eine bedeutende Länge, und vielleicht hierdurch, 

aber auch durch die Körperform, ift oft eine gewiſſe Mehnlichkeit mit den nachher zu betrachtenden 

Bodkäfern nicht zu verfennen. Ein Cuerkiel vorn an der Vorderbruft gibt in feinem Verlaufe, 

feiner Länge ꝛc. gute Gattungscharaftere ab. Die Hüften an den beiden erften Paaren der Beine 

find faft Fugelig und von einander getrennt, die des letzten Paares bedeutend breiter als lang, die 

Pannen aller gejchloffen, die Schienen an der Spitze geitußt, nie mit Endiporen oder Hafen 

verjehen, und das dritte der vier Fußglieder allermeijt im zweiten jo verjtedt, daß man an 

feiner Gegenwart zweifeln könnte; die Klauen tragen unten je einen Zahn. Den Hinterleib ſetzen 

vom Bauche ber fünf ziemlich gleiche Glieder zufammen, deren lettes auf dem Rüden immer ſichtbar 

bleibt. Die düjtere Körperfarbe wird durch ein kurzes Haarkleid durchaus heller oder fledenartig 

bunt. Die Maulkäfer finden fich an kranken Baumftämmen oder Schwämmen, viel feltener auf 

Blättern oder Blumen. Die meiften haben einen jchwerfälligen Flug, einige dagegen zeigen fich 

in diefer Beziehung ſehr beweglich, und ein paar fünnen jogar fpringen. Man kennt erjt jehr 

wenige Larven, die in ihrer äuferen Ericheinung von denen der Rüffelkäfer nicht abweichen und 

darauf jchließen laſſen, daß die meisten bohrend in Pflanzen leben. Die Familie breitet fich mit 

ihren reichlich achthundert Arten, deren zwei Drittel noch nicht bejchrieben und benannt find, über 

die Erde aus, bedeutend überwiegend in den von den Malaien bewohnten Theilen Afiens; Guropa 

hat nur fieben Gattungen mit zufammen neunzehn Arten, unter denen der weißfledige Maul 

fäfer (Anthribus albinus) zu den ausgezeichnetiten gehört. Seine Geftalt und Größe erſieht 

man aus der Abbildung; die hellen Zeichnungen auf dem rehbraunen Untergrunde find fchneeweiß, 

überdies noch der Kopf und Hinterleib jammt dem lebten 

Bruftringe, die wir hier nicht zu jehen befommen. An der —E — 

Wurzel des breiten, ſenkrechten Rüſſels ſtehen etwas ſchief 

die nierenförmigen Augen, vor ihnen die faſt fadenförmi— 

gen Fühler, welche beim Weibchen nur halbe Körperlänge 
erreichen , fich dafür aber mehr nach vorn verdiden. Der 

weite Abjtand der Borderhüften von einander charakterifirt 

die Art noch im befonderen. Ich fand fie bisweilen an 

angegangenen Stämmen der Rothbuche, immer als Sel— 

tenheit. — Intereflant werden die kleinen, unanjehnlichen 

Arten der Gattung Kurzfuß (Brachytarsus), welche in j 

Europa und Amerika zu Haufe find. Man findet die Käfer I a. zer 

auf Blumen, die Larven unter den braunen, halbfuge- 
ligen, befanntlich über der jungen Brut als Schuß und Schirm zurüdbleibenden Schildlaushäuten 

(Coccus) und meint, daß fie fich von den Eiern der Coceus- Arten ernähren. Wenigftens ward dies 

von Brachytarsus scabrosus und B. varius beobachtet. Beides find kleine, ſtumpf eiförmige 

Käfer mit breitem, an den Seiten jcharffantigem, kurzem Rüffel, der in einer fchmalen, nach unten 
gebogenen Seitenfurche die jchwachgeleulten Fühler von geringer Länge trägt. Die großen Augen 

berühren den Vorderrand des quervieredigen, am Grunde zweibuchtigen Halzichildes, deſſen geſpitzte 

Hintereden fich an die Schultern der nicht breiteren Flügeldeden anlegen, zwijchen denen man 

vorn das Schildchen nur in Form eines Punktes bemerkt. 

11* 
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Die jeht zu beiprechende Familie umfaßt drei= bis viertaufend Arten der zum Theil ftattlichjten 

dierzehigen Käfer, gleich ſchön in ihrer edlen, Kraft und Selbftvertrauen ausdrüdenden Körper— 

form wie in der Vertheilung lebhafter Farben, Ausſchmückung der nach allen Seiten beweglichen, 

ihnen den Charakter gebenden Fühler. Obichon ſie friedlicher Natur find, feine Räuber, jondern 

in den beiden der Nahrung bedürftigen Entwidelungsjtänden von Pflanzen leben, möchte ich jie 

mit den Adlern unter den Vögeln vergleichen, wenigitens einzelne Sippen unter ihnen, ob des 

ſchlanken, gefälligen und dabei doch Fräftigen Baues, der drohenden Kinnbaden am hervorgeftredten, 

nicht jo träumerijch, wie bei anderen, und unterwürfig jchlapp herabhängenden oder gar verftedten 

Kopfe. Damit freilich jtimmt der deutiche Name wenig, unter welchem man fie vereinigte, und 

den man in Betracht der Fühlhörner und der ganzen Seitenanficht des Kopfes doch nicht unpaffend 

wählte, wenn man fie Böde, Bodkäfer, Holzböde (Capricornia oder Longicornia), Lang- 

hörner nannte. Will man fie mit einer anderen Familie ihrer Ordnung vergleichen, jo wären es 

die Blatthörner, denen fie an Schönheit, Reichtum und Mannigfaltigfeit der Formen, an über» 

twiegender Fülle in den Gleichenländern und in den fcharf ausgeprägten gejchlechtlichen Unter« 

ichieden vieler Arten am nächiten jtehen. Hier find es aber nicht Auswüchje an Kopf und Hals— 

ichild, durch welche fich die Männchen hervorthun, fondern bedeutend ſtärkere Kinnbaden, längere 

Fühler, andere Bildung derjelben, indem fie Säge- oder Kammzähne annehmen können, manchmal 

jogar gewedelt find, mannigjaltige Abänderungen an den Beinen, bisweilen andere Körperform und 

Färbung; am durchgreifenditen unterjcheidet ein ſpitzerer oder hinten vorftredbarer Hinterleib das 

Meibehen von feinem Männchen. Wie die vorangegangenen Vierzeher der Hauptjache nach ein 

rüffelartig verlängerter Kopf charafterifirte, jo die Böde lange, häufig den Körper übertreffende, 

borjtige oder fadenförmige Fühler, in der Regel aus elf Gliedern zufammengejeßt, deren zweites 

ſehr kurz ift. Die Kinnbacken laufen meift in einen fcharfen Zahn aus, die ziemlich kurzen Tafter 

in ein beil= oder ſpitz jpindelförmiges Glied. Die geftredten Flügeldeden verbergen ben ganzen, 

aus fünf beweglichen Bauchringen zufammengefegten Hinterleib; doch fommen auch Arten vor, wo 

jie ihn, wie bei den Kurzflüglern, feiner ganzen Länge nach frei laffen. Die Schienen aller Beine 
tragen Endiporen und die Hüften der vorderften berühren fich nicht. 

Dean muß die Böde im allgemeinen als bewegliche Käfer bezeichnen, die im Sonnenſcheine 

oder an warmen, ſchwülen Tagen lebhaft umher fliegen und Blumen oder jaftipendende Stellen 

an Baumjtämmen aufjuchen, ganz bejonders auch das in Wäldern aufgejpeicherte Klafterholz, 

während andere zu ihren Umflügen, die dann hauptjächlich dev Paarung gelten dürften, die Abend— 

ſtunden abwarten. Viele erzeugen, zwifchen den Fingern feitgehalten, durch Reiben des hinteren 

Vorderrüdenrandes an dem kurzen, in ihn eingefchobenen Ende des Mittelrückens ein eintöniges, 

zirpendes Geräufch; fie „geigen“, wie man fich wohl ausdrüdt. 

Die Larven der Bodkäfer jtehen denen der Prachtfäfer nahe, unterfcheiden fich aber von ihnen 
durch deutliche Lippentafter, elliptifche oder freisrunde Luftlöcher und eine Yförmige Afteröffnung. 

Der flache, wagerecht jtehende Kopf kann Halb in den eriten Körperring zurüdgezogen werden, das 

deutlich abgeſetzte Kopfichild ift lederartig, die Oberlippe dagegen hornig, Augen find entweder 

gar nicht vorhanden, oder jederſeits eins, auch drei ſchwer zu erfennende, jerner die dreigliederigen 

Fühler jo klein und in eine Kautfalte verſteckt, daß fie leicht überjehen werden. Von den Mund: 

theilen entwideln fich die kurzen, ſtark hornigen Kinnbacken am kräftigiten, der kurze, breite 

Stamm ber Unterkiefern trägt nach außen einen kurzen, dreigliederigen Tafter, nach innen eine 

kräftige Lade mit borjtiger Innenfeite. Ein fleifchiges Kinn, ftarke, größtentheils verwachſene 

Taſterſtämme mit ziweigliederigen Taſtern und eine fleifchige, vorn haarige Zunge jegen die Unter— 

Lippe zufammen. Die Beine fehlen entweder ganz oder bleiben fehr kurz und einklauig. Der Vorder- 

bruftring zeichnet fich durch feine bedeutende Größe, befonders auch Breite vor den übrigen aus, 

eine beiderfeitige Hornbededung, öfter rauhflächig, kommt meift auch den übrigen Ringen zu, welche 
ſich durch Einſchnürung alle gut abjegen. Die Yarven leben allermeift in angegangenem Holze 
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und bedürfen gewiß in den meiften Fällen mehr als ein Jahr zu ihrer Entwidelung, von den 

Heineren Arten fommen jedoch manche in Stengeln und namentlich in den Wurzeljtöden kraut— 

artiger Gewächie (Wolfsmilch, Hundszunge, Getreidehalmen 2c.) vor, und können in einzelnen 

Fallen den Hulturgewächien nachtheilig werden. 

Das neuejte KHäferverzeichnis Führt fiebentaniendfünfhundertachtundfechzig Arten auf, eine 

Zahl, welche jchwerlich den überhaupt lebenden qleichfommt, da die heißen, bisher durchforichten 

Erdgegenden mindeitens noch eine Menge unicheinbare, eine Formen beherbergen dürften, auf 

die man bisher noch nicht geachtet hat, und die waldreichen Gegenden Innerafrifas ficher noch 

manche ftattliche Art den Sammlungen dann erjt zuführen werden, wenn jene umvirtlichen 

eibchen des Gerder iPrionna onriarlaua) und Minnden des Jimmermans Krestes faher), natiiıl Größe 

Gegenden dermaleinft den gebildeten Bölfern erichlofien jein werden. Die drei großen Gruppen, in 

welche die Geſammtmenge zerfällt, bezeichnet Yacordaire als Unterfamilien, die fich twieder in 

der mannigfachſten Weife gliedern. 

Die Breitböde (Prionidae) umfſaſſen als erite Unterfamilie die breiteren, plumpen, gleiche 

zeitig aber auch die Niefenformen der ganzen Familie, bei denen der Rüden des Halsjchildes von 

den Seitentheilen durch eine Kante gejondert, die Zunge hornig und did ift, die Vorderhüften 

auer jtehen, die Tafter nicht fpindelförmig oder ipi enden, die Fühler allermeift an der Kinnbacken— 

wurzel eingelenft und die Vorderſchienen auf der Innenſeite nicht mit einer Schrägfurche verfehen 

jmd. Ihnen fehlt das Bermögen, durch Reiben der oben bezeichneten Körpertheile einen Laut zu 

erzeugen. Die Zahl der Breitböde fteht gegen die der beiden übrigen Unterfamilien bedeutend 

Zurud umd vird für Europa verſchwindend flein, daher ſei hier nur zweier ans unferen deutjchen 

Wäldern gedacht. 
Der Gerber, Forjtbod (Prionus coriarius), auch der Sägebod, fofern man unter diefem 

in anderem Sinne verbrauchten Ausdrude einen Bockkäfer mit jägeförmigen Fühlern ver: 

n willen will. Genau genommen, nennt man derartige Fühler „geichuppt‘‘, indem jedes 

in dem trichterförmigen vorhergehenden eingejenkt ift; man zählt deren beim Hleineren 
en zwölf, troßdem wird nur die halbe Körperlänge von ihrer Geſammtheit erreicht. Der 

‚ot ‚gie 
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kleine, ſchräg ſtehende Kopf, das flach gewölbte, jederſeits mit drei Zähnen bewehrte Halsſchild, von 

denen der mittelſte am größten und ſchwach nach oben gebogen iſt, und die ſonſtigen Körper— 

verhältniſſe, dies alles lehrt unſere Abbildung, zu welcher nur noch bemerkt ſein mag, daß der 

pechſchwarze Käfer an der Bruſt dicht grau behaart iſt. 

Von dieſem langweiligen Geſellen läßt ſich nur noch mittheilen, daß man ihn im halben 
Juli und Auguſt ziemlich tief unten an den Stämmen alter Bäume oder an Stöcken von Eichen, 

Buchen und anderen ziemlich regungslos ſitzen ſieht. Wenn es zu dämmern beginnt, wird er 
lebendiger, fliegt ſchwerfällig und brummend umher, die Männchen die Weibchen ſuchend. Nach der 

Paarung legt letzteres an Stellen mit mulmigem Holze ſeine Eier ab, die Larve ernährt ſich mehrere 

Jahre von dem der Verweſung bereits anheim gefallenen Stoffe, fertigt ſchließlich aus demſelben ein 

Gehäuſe, in welchem ſie nur kurze Zeit als Puppe ruht. Eines nicht viel längeren, träumeriſchen 

Daſeins erfreut ſich der aus ihr hervorgegangene Käfer. 

Der Zimmermann (Ergates faber) iſt geſtreckter und meiſt länger als der vorige, hat 

Borftenfühler, welche beim Männchen die Länge des ganzen, beim Weibchen die des halben Körpers 
etwas überragen; der jcharfe Seitenrand des Halsjchildes ift hier fein gezähnt, dort fein geferbt. 

Der Nahtwinkel der Flügeldeden tritt als kleines Zähnchen hervor. Der Käfer ift pechbraun oder 

meht roth gefärbt und weniger verbreitet al3 der vorige. Er lebt im Mulme der Nadelhölzer, ſoll 

jedoch in der Gegend von Toulon, wo er häufig ift, den Fichten jchädlich werden. Lucas erzog 

die Larven, indem er fie in Käſten mit feucht gehaltenen Sägefpänen brachte. 

Die zweite Unterfamilie, Cerambyeidae, welche Benennung von anderen auf die ganze 

Familie der Langhörner angewandt wird, ließe fich vielleicht ala Schrägkopfböcke verdeutfchen, 

weil hier bei jo mancher Uebereinftimmung in der jchlanfen Körpertracht mit der folgenden Unter— 

familie der Kopf ſchräg, nie jenfrecht, wie dort, aus dem Halsſchilde vorfteht. Hier begegnen 

ung die edeljten Formen, die jtattlichjten Fühler, bei der Gattung Cerambyx in ber früheren Faſſung 

prachtvoller Metallglanz, bei alledem aber eine ungemeine Mannigfaltigkeit der äußeren Erjcheinung 

unter den reichlich fünftaufend Arten. Am Halsjchilde find Rüden und Seiten miteinander ver- 

ſchmolzen, die VBorderhüften verjchieden geformt, bei den heimifchen fugelig oder fegelförmig, der 

oben erwähnte „Zirbapparat” vorhanden. Die Zunge ift häutig, das Endglied der Tajter nicht 

ipindelförmig oder zugeſpitzt, die Innenfeite dev Vorderfchienen ohne Schrägfurche. Die Fühler 

jtehen bei den meiften in einem Ausjchnitte der Augen. 

Der Waldfäfer (Spondylis buprestoides) iſt noch fein echter Gerambycide, aber auch 
fein Prionide, Hat überhaupt feine Aehnlichkeit mit einem Bode. Der 14 bis 20 Millimeter lange, 

ſchwach glänzende, jchwarze Käfer ift walzig, hat kräftige, jchräg vorſtehende Kinnbaden, mit 

welchen er jehr empfindlich zu fneipen vermag, wenn man ihn zroifchen die Finger nimmt; kurze 

perlichnurartige Fühler, ein polfterartig gewölbtes, an den Seiten ſtark bogig erweitertes Hals— 

child, gewölbte, nicht breitere, mit je zwei jtumpfen Längsleiſten verfehene und wie jenes dicht 

runzelig punftirte Flügeldecken. Die Beine find kurz, die Hüften der vorderſten quer walzig, die 

Füße aller fünfgliederig, indem ein Anöpfchen am Grunde des Klauengliedes mit diefem ſich 
einlentt. Beine und Unterjeite des Körpers find merklich voftbraun kurz behaart. 

Diefer eigenthümliche Käfer entwidelt fich und lebt in Nadelwäldern, ift lebhafter Natur; 

denn zur Sommerzeit, nachdem er der Puppe entichlüpft ift, fliegt er an jchönen Tagen flach über 

dem Boden umher, läuft ungeichidt im Sande hin, wenn er dort niedergefallen ift, ſetzt fich an 

die Wände der Häufer, wenn jolche vorhanden, wenigitens fand ihn Krichbaumer in Chur 

unter ſolchen Verhältniffen. Die violettröthlich durchicheinende Larve hat jechs kurze Bruftfühe 

und lebt oft in großer Anzahl in Kiefernftöden, wo ihr dev Schwarzfpecht eifrig nachjtellt, aber 

auch in ftehendem Holze, Kiefern und Fichten, denn der Käfer ift bei uns ohne Gegenwart von 

Stubben ziemlich häufig. 
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Wenn der alte Gattungsname Cerambyx nicht gänzlich aus dem Syfteme verfchtwinden foll, 

fo muß er den ftattlichen, düſter gefärbten, über die ganze Erde verbreiteten Arten verbleiben, bie 

wir unter der neueren Benennung Hammaticherus aufgeführt finden. Ihr Kopf ftredt fich weit 

vor, die Augen buchten fich über der Mitte tief aus, die elfgliederigen Fühler ſchwellen im dritten 

bis fünften Gliede ſtark feulenförmig an, enden in ein langes, dünnes, breit gedrüdtes, jcheinbar 
getheiltes Glied und übertreffen beim Männchen die Körperlänge um ein Bedeutendes. Das 

Halsichild ift quer gerieft oder beulenartig gerungelt, in der Mitte durch einen Budel oder eine 

Dornſpitze am breitejten, die Flügeldecken, vorn ein ftumpf dreiediges Schildchen aufnehmend, 

find hier faft doppelt jo breit wie der Hinterrand des Halsfchildes, und übertreffen an Länge ihre 
doppelte Breite. Alle diefe Merkmale trägt der Heldbod, Spießbod (Cerambyx heros), 

jener glänzend ſchwarze, ftattliche Bodkäfer, den wir mit dem Hirfchläfer an einem Eichſtamme auf 

unferem Bilde „Heldbock und Hirſchkäfer“ vereinigt erbliden. Die pechbraunen, nach hinten etwas 

verjüngten und mehr rothbraunen Flügeldecken führen ein kaum merkliches Nahtſpitzchen und 

werden weiter nach born immer vunzeliger; unterhalb und an den Beinen jehimmert der Käfer 

durch Seidenbehaarung filberweiß. 

Die nochmals in ihrer vollen Form Hier vorgeführte Larve mit den gekörnelten Homfchildern 
auf dem Rüden der meiften Glieder lebt mehrere Jahre (drei bis vier) im Inneren alter Eichen. 

Die jehr breiten, flachen Gänge laufen zunächſt vielfach gewunden durch- und ineinander unter der 

Rinde hin, und feites Wurmmehl legt 
fich zwifchen fie und die Rinde, dann i 
aber führen fie tief in das Holz und KUN FW 9 { 5 
nehmen bisweilen eine ungeheure K Aha { 

Breite an. Daß viele Larven den alten — Aa ak \ 

Riefen durch ihre Wühlereien mit der * 

Zeit zu Grunde richten können, liegt 

auf der Hand; mag immer ein ſchon Larve des Heldbodes (Cerambyx heros), natürl. Gröke. 

etwas angegangener Stamm für die 

legenden Weibchen eine beſondere Anziehungskraft beſitzen, ſo ſind die Wirkungen dieſer koloſſalen 

Larven keineswegs zu unterſchätzen. Der im Juli der Puppe entſchlüpfte Käfer läßt ſich bei Tage 

nicht ſehen, höchſtens ſteckt er die Fühlerſpitzen aus dem Flugloche hervor und zieht ſich ſchleunigſt 

zurück, wenn man ſich nicht ſehr vorſichtig naht. Dieſelben müßten ſehr weit herausſtehen, wenn 

es gelingen ſoll, den ſchlauen Geſellen an denſelben zu Tage zu fördern; in den meiſten Fällen 

läßt er ſich die Spitzen der Fühler abreißen, ehe er nachfolgt. Nach Sonnenuntergang kommt er 

freiwillig hervor und fliegt, nicht eben ſehr hoch, im Verlangen nach dem anderen Geſchlechte, 

lebhaft umher. Die Paarung erfolgt während der Nacht und die Schwärmzeit iſt, wie bei dem 

Hirſchkäfer, eine nur beſchränkte. 

Der Handwerker (Cerambyx cerdo) ſtellt den vorigen im verjüngten Maße (2 bis kaum 

3 Gentimeter) dar, ift gleichfalls fchtwarz und durch Seidenbehaarung filberfchimmernd, aber am 

Ende der Flügeldecken nicht verfchmälert. Indem der „Handwerker“ nicht an alte Eichen gebunden ift, 

hat er eine weitere Verbreitung als der vorige, ſcheint aber dabei doch beftimmte Dertlichkeiten zu 

bewohnen. Während er beifpielsweife im Saalthale der Naumburger Umgebung alljährlich in 

größeren Mengen vorfommt, findet er fich wenige Meilen ſtromabwärts bei Halle garnicht. In feinem 

Betragen weicht er bon feinem ftattlicheren Better wefentlich dadurch ab, daß er lebhaft im Sonnen- 

icheine fliegt und die blühenden Sträucher, wie Weißdorn, Schneeball, Hartriegel und andere, 

auffucht, um dort mit jo und fo vielen Sühmäulern aus dem verfchiedenartigften Inſektenvolke den 

Honig zu lecken. Seine Larve zeichnet fich durch eine Reihe von Längsriefen aus, welche die hintere 

Hälfte der ChHitinplatte auf dem Vorderrücken einnehmen. Sie lebt Hinter der Rinde und im Holze 

verjchiedener Franken Bäume, wie Eichen, Apfel», Kirſchbäume und anderer. Nördlinger fand fie 
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1843 ziemlich erwachſen in einem Apfelbaume, evhielt jedoch exit im Mai 1847 den Käfer; er 

meint, die Trodenheit des Holzes wäre wohl Schuld einer jo langjamen Entwidelung geweien. 

Der Moſchus-, Biſambock (Aromia moschata), ift an Fühlern und Beinen ftahlblau, 

auf der ſtark gerungelten Oberjeite metallifch grün oder bronzefarben, am quer ſechseckigen, durch 

Höder unebenen Halsſchilde glänzend, auf den ſchwach zweirippigen, abgeflachten Flügeldeden fait 

matt. Die Hinterbeine find verlängert, ihre Schienen zufammengedrüdt und fanft gebogen. Durch 

das nicht querrungelige Halsſchild und die nicht auffällig verdidten Grundglieder der Geifel unter: 

jcheidet fich diefe Gattung don der vorigen, durch das dreiedige Schildchen, die einfarbigen Flügel— 

decken und die im Vergleich zu den Kiefertaftern längeren Lippentafter von anderen nahejtehenden 

Gattungen. Die infolge ihres ſtarken Geruches mit obigen Namen belegte Art lebt im Larven- 

und vollfommenen Zuftande in und an Weiden. Die Larve, von Geftalt der S. 167 abgebildeten, 

hat jtatt der dortigen Rüdenzeichnungen Furchen von vieredigen Umriffen, welche an dem Bauche 

in etwas anderem Berlaufe gleichfalls fichtbar find und an den drei erften Ringen durch außer: 

ordentlich Kleine und leicht zu überfehende Beinchen begrenzt werden. Sie bohrt namentlich in 

Kopfweiden und in den Inorrigen Wurzelftöden der Korbweide jehr unregelmäßige Gänge und 
trägt das ihrige vedlich bei, dort mit Beihilfe der Weidenbohrerraupen, hier in Gemeinjchaft der 

Grlenwürgerlarven und anderen Ungeziefers, bei weitem mehr Holz verichwinden zu laſſen, als fich 

neu erzeugt und als die Pflanze entbehren kann. Wenn fich der Käfer zu Anfang des Sommers 
aus der Puppe entwicelt hat, treibt er fich an feiner Geburtäftätte jo lange umber, bis fich die 

Gejchlechter zufammengefunden haben, an unfreundlichen Tagen verjtedt im Laube oder in dem 

Mulme mit nach Hinten dem Nüden angedrüdten Fühlen, an fonnigen lebhaft umherſpazierend an 

Stamm oder Zweigen, die nad) vorn gerichteten Hörner hin= und heriwiegend; auch fliegt er einmal 

davon und fucht jeinesgleichen anderwärts auf. - 

Die Aiterböde, Shmalböde (Lepturini), bilden eine jehr bejtimmt abgegrenzte Sippe 

in diefer Unterfamilie und find leicht von den anderen zu unterfcheiden durch den Hinter den Augen 

verengten, halsartig eingefcehnürten Kopf, der fich nach vorn mehr oder weniger fchnauzenartig 

verlängert, durch faſt rundliche Augen, vor und zwifchen denen mehr oder weniger entfernt die 

kurzen Fühler ftehen, und durch jehr genäherte, zapfenartig vortretende Vorderhüften. 

Die meiften fliegen lebhaft im Sonnenjcheine umher und finden fich nicht nur auf Buſchwerk, 

fondern an allerlei blühenden Kräutern, wie an den honigreichen Dolden, und andere nicht bloß 

im Walde, fondern auf Wiejen, Feldrainen und öfters in größeren Entfernungen von Holagewächjen. 

Man hat die Arten vielen Gattungen einverleibt, die aber in ihren Merkmalen fo in einander 
übergehen, daß fie fich ſchwer von einander unterfcheiden laffen. Die Form und Oberflächen- 

beichaffenheit des Halsjchildes, der Flügeldeden, die Breitenverhältniffe leerer zu erjterem umd 

die Zartheit oder Grobheit der Augenfelder geben die wejentlichiten Unterfcheidungsmertmale für 

die Gattungen ab. Die Larven ernähren fich von faulem Holze. 

Der geſpornte Schmalbod (Strangalia armata, Fig. 1) mag zumächjt den Formkreis 

diejer Sippe vergegenwärtigen. Der Körper ift ſchwarz, mit Ausnahme der nur ſchwarz gefledten drei 

erften gelben Bauchringe ; Fühler, Beine und Flügeldecken find wachsgelb, die Fühler vom dritten 

Gliede an und die Füße ſchwarz geringelt, die Schienen ſchwarz beſpitzt, die Hinterſchenkel innen— 

ſeits vorn ſchwarz gefledt und die an der Spitze bogig nach innen ausgefchnittenen Ylügeldeden 

mit vier Schwarzen Zadenbinden gezeichnet, welche nicht immer fo vollftändig ausgeprägt zu fein 

brauchen, wie bei unferer Abbildung, indem die beiden erften fich bisweilen in Flecke auflöfen. 

Das Männchen unterjcheidet fi) vom fräftigeren Weibchen durch zwei Zähne am Innenrande 

der Hinterfchienen. Die Larve findet fich in Birkenjtämmen und anderem Holze, hat undeutliche 

Augen, aber deutliche Füßchen, einen ſehr großen Kopf mit dreigliederigen Fühlern, Kopfichild 

und Oberlippe und läßt ihre fonjtigen Merkmale an der beigegebenen Figur erfennen. Nach ihrer 

Verpuppung vergeben noch drei bis vier Wochen bis zum Erjcheinen des Häfers. Derfelbe ift nicht 
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zu derwechjeln mit dem auf den Flügeldecken beinahe ebenjo gezeichneten, aber ſchwarzbeinigen, 

Ihwarzbäuchigen, nicht gelbfühlerigenvierbindigenSchmalbode(Strangalia quadrifasciata), 

welcher auch im Körperbau etwas fräftiger und größer erſcheint. — Die meiften anderen, Heineren 

Arten aus der nächften Verwandtichaft find mit gelbbraunen, einige mit blauen Flügeldeden ver— 

fehen, andere durchaus ſchwarz oder ſchwarzbraun, meift aber matt und unfcheinbar in ihren Farben. 

Die langbeinige und langjchnauzige Gattung Toxotus gehört zu denen mit walzigem, vorn und 

hinten tief eingeſchnürtem, feitlich in der Mitte und durch eine Längsfurche auch auf dem Rüden 

gehödertem Halsjchilde. Die Fadenförmigen Fühler find fat immer jo lang wie der Körper, ihr drittes 

Glied viel länger als das vierte und die ylügeldeden wenigjtens beim Männchen nach hinten wenig 

1 Geipornter Ehmalbod (Strangalia armata) nebft vergrößerter Laroe. 2 Beränderlider Ehmalbod (Toxotus meridianns), 

a Weibchen, d Männden. 3 Kurghörniger Nadelbolzbod (Rhagium indagator) auf entrindeiem Stamme, der die Gänge 
feiner Larde zeigt. Miles in natürlicher Größe. 

verichmälert. Die gemeinfte Axt für Deutichland ift der veränderlihe Schmalbod (Toxotus 

meridianus, Fig. 2). Bei ihm ift das fünfte Fühlerglied noch einmal jo lang als das vierte, und das 

dritte länger als das fünfte. An den Seiten des geftredten, nach hinten ſchwach erweiterten Hals— 

ſchildes fißt je ein ftumpfer Höcker, und die nach hinten beim Männchen (b) ftark, beim Weibchen (a) 

nur mäßig verengten Flügeldeden randen ſich an der Spite ſchwach bogig aus. Die Bruft deden 

dichte filbergraue Haare. Der Käfer ift entweder ganz ſchwarz, oder es find die Wurzel der Fühler: 

glieder, die Beine und der Schulterrand der Flügeldecken röthlichgelb, oder die Wurzel der letzteren, 

auch ihre ganze Vorderhälite find röthlichgelb und nur der hintere Theil der Naht oder die Spitze 

ſchwärzlich, oder fie find durchaus röthlich gelbbraun. Die Größe ſchwankt zwifchen 13 und 22 

Millimeter. In den erſten Tagen bes Juni fliegen an heiteren Tagen die Männchen lebhaft an 
Buſchwerk und allerlei Blumen umber, ftets bereit, fich fallen zu lafjen, wenn man nach ihnen 

greift, ohne ficher zu jafen, während die Weibchen einzelner und träger zu fein pflegen. An 

einigen ftattlichen Pflanzen der blühenden Sumpfwolfsmilch, welche ich zu diefer Zeit auf einer 

Wieſe als vorzüglichen Fangplatz für das verfchiedenartigfte Inſektenvolk antraf, waren die 

Männchen diefer Börde jehr zahlreich vertreten und ungemein beweglich; an den Grashalmen, unter 
deren Aehren hingen vereinzelte Weibchen und fchienen volltommen theilnahmlos bei dem jonft jo 

überaus regen Leben rings um fie. 

Die Schrotfäfer oder Zangenböde (Rhagium) zeichnen ſich durch ihren dien, fait 
quadriichen Kopf und die kurzen, ſchnurförmigen, auf der Stirn einander genäherten Fühler aus. 



170 Erite Ordnung: Käfer; achtundzwanzigſie familie: Bockkäfer. 

Die Augen find breit, nierenförmig, das Halsichild Flein, vorn und Hinten eingeſchnürt, in der 
Mitte ftark bedornt, das Schildchen ſchmal, ſpitz dreiedig, die Flügeldeden jmd flachgedrüdt, die 

Beine lang, aber plump, die Vorderhüften kurz und did, von einander getrennt. 

Der furzhörnige Nadelholzbod (Rhagium indagator, Fig. 3) dürfte die gemeinſte der 

dier deutjchen Arten jein. Die Flügeldeden jind blaß gelbbraun, dicht mit weißlichem Filze bekleidet, 

nur drei erhabene Längslinien auf jeder, und zwei mehr oder minder regelmäßige, gemeinfame Quer— 

binden find nadt und jchwärzlich gefärbt. Die Körpergeftalt ergibt fich aus unferer Abbildung. In 

manchen Nadelholgrevieren gibt es jelten einen todten Stamm der verfchiedenften Stärke, welcher 

hinter feiner Rinde nicht mehr oder weniger zahlreich mit Larven diefer Art verjehen wäre und 

nach der Entrindung die unregelmäßigen Gänge zeigt, wie beiftehende verkleinerte Figur; die hellen 

runden Fleckchen deuten die durch Bohrſpäne hergeitellten Buppenlager an. Nach gefunden 

Stämmen hat das Legende Weibchen durchaus fein Verlangen, jondern nur nach folden, die durch 

verichiedenes anderes bohrendes Ungeziefer jchon fo weit bearbeitet worden find, daß fich die Borke 

ohne große Mühe abichälen läßt. In derjelben Weife und gleichfalls nur an Nadelbäumen lebt 

die jeltene Art, der zweibindige Nadelholzbod (Rhagium bifasciatum), während die beiden 

noch übrigen Arten todte Laubhölzer zu der Zeit ihres Larvenjtandes betvohnen, weshalb fie 

ſämmtlich für den Forſt ohne jegliche Bedeutung find. 

Der große Halbded-Bodkäfer (Necydalis major, Fig. 1, ©. 171) hat vor Zeiten den 
bereits früher erwähnten Prediger Schäffer in nicht geringe Verlegenheit gejeßt, wie aus einem 
Briefe an Neaumur hervorgeht. Der Käfer, wahrjcheinlich aus einem Stück Pflaumenholze aus— 

gefrochen, war in dem Drechjelzimmer von Schäffers Schwager aufgefunden und Schäffer vorgelegt 

worden, um jein Gutachten über diefes fonderbare Wefen abzugeben. Er vergleicht es mit der großen 

Holzwespe, findet aber doch bei näherer Unterfuchung und Abbildung, daß es ein „Afterbod‘ fein 

müſſe. Beichreibung und Abbildungen wurden an Reaumur gefchiet und am Schluffe des Briefes 
bemerkt: „Haben aber Ew. ıc. diefen Inſekten (es ift noch eine fleinere Art der heutigen Gattung 

Molorchus dabei) einen zweifelsohne eigentlicheren und befferen Namen fchon beftimmt, fo werde 

ich aufs künftige Dero Ausfprüchen willigft folgen‘ (Regenspurg den 14. März 1753). Die Eigen— 

thümlichkeit der Art Liegt in der Kürze der Flügeldecken, welche weder den ſchmalen langen Hinterleib, 

noch die dünnhäutigen Dinterflügel bededen können. Der ganze Käfer ift ſchwarz, goldhaarig, 

Fühler, Beine, Flügeldeden und die Wurzel des Hinterleibes find vöthlich gelbbraun, die Spitze 

der Hinterfchenfel dunkler und die Fühler des Männchens nur an der Wurzel gelb. Dieſer inter- 

effante Bodkäfer findet fich auf Buſchwerk und an den Stämmen verwetterter Bäume; ich habe 

ihn an Eichen und Kirſchbäumen angetroffen, in deren mürbem Inneren, wie die Bohrlöcher 

bewiejen, die Larve ficher gelebt hatte; ex ift entfchieden nicht häufig und der ftattlichfte heimiſche 

Vertreter diefer befonders in Südamerika lebenden, aus wunderlichen Gejtalten bejtehenden Sippe. 

Mehrere Bodkäfer leben als Larven in altem Holzwerke unferer Käufer, und begegnen ung 

daher auch hier dann und wann die fertigen Käfer, zumal in älteren, holzreichen Gebäuden, ohne 

daß man fich Rechenschaft darüber geben kann, wo dergleichen Erjcheinungen hertommen. Am 

häufigiten dürfte dies von einer Art gelten, welche man darum den Hausbock (Hylotrupes baju- 
lus, Fig. 2 und 3, S.171) genannt hat, ein furzbeiniger, breitgedrüdter und jchmaler Käfer, welcher 

fich durch feine kurzen, fadenförmigen Fühler, das fcheibenartige Halsjchild, durch ein bogig aus» 
gerandetes Mittelbruftbein und im weiblichen Gejchlechte durch eine lang vorgejtredte kegelfürmige 
Legröhre auszeichnet. Der Körper ift pechſchwarz oder braun gefärbt und mit einem greifen Haarkleide 

überzogen, befonders auf dem Halsſchilde, wo einige Unebenheiten dunkler hervortreten und unter 
Umftänden eine gefichtsähnliche Zeichnung jehen laſſen. Die Größe ſchwankt auffällig zwiſchen 
6,5 und 19,5 Millimeter. Wenn diefer Käfer, manchmal noch mit dem Bohrmehle aus feinem 
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. Schlupfloche bededkt, zum VBorfcheine gefommen ift, jo jcheint er fich über feine Untgebung zu wun— 

dern; denn eiligen Laufes, joweit feine kurzen Beine einen ſolchen geftatten, ſucht er zu entweichert, 

ohne zu wiſſen wohin, und zeigt ſteis ein gewiſſes Behagen, wenn ex ein geöffnetes Fenſter erreicht 

hat. Das Weibchen fährt mit feiner langen Legröhre in die Riffe alten Holzwerkes jeglicher Axt, und 

jehen wir Pfoten, Zaunpfähle, Fenſterbekleidungen und anderes mit größeren Bohrlöchern bejeht, 
jo können wir mit ziemlicher Sicherheit mindeſtens auf die Mitwirkung des Hausbodes rechnen. 

Seine Larve bewohnte vor Zeiten die Seitenwände und den bünnen Boden eines Injektenkaftens, 

der, außer Gebrauch, vorher mehrere Jahre auf dem Boden geftanden und nun feiner urjprüng- 

lichen Beitimmung wiedergegeben wurde. Das Schrapen der freffenden Larbe und hier und da aus— 

geworjenes Bohrmehl verriethen die Gegenwart, die ftellenmweife zu Tage tretenden Gänge führten 

1 Großer Balbded-Bodtäfer (Necydalls major). 2, 3 Hausbod (Hylotrupes bafnlus) in fehr verfhiedenen Größen auf 
Fraßſtellen feiner Larve 4 Beränderlider Sheibenbodtäfer (Callidium variabile) auf gleiher Stelle. 5 Blauer Scheiben- 
fäfer (Callidiam violaceun), 6 Gemeiner Widderläfer (Clytus arletis). 7 Areujtragender@rdbod (Dorcadion erux). 

Ale in nalürlicher Gröfr. 

jchließligh zum Site der Larve, welche jelbjt im jehr bünmen Holze die Außenwände meift zu ſchonen 

verftanden hatte. Sie ift born etwas plattgedrüdt, ohne Zeichnungen und Eindrüde auf den 
Gliedern, und volllommen fußlos. 

Der veränderliche Scheibenbodfäfer (Callidium variabile, Fig. 4) ift eine zweite Art 

bon den in altem Golzwerfe lebenden und daher ung in Häufern oder deren nächjter Umgebung be= 

gegnenden Bodkäfern. Entjchieden ſchlanker, langbeiniger und beweglicher als der vorige, fteht er 

ihm doch in den Grundformen ſehr nahe. Die den ftarfen Nugenausrandungen eingefügten Borften- 

fühler erreichen die Körperlänge und in ihrem dritten Gliede faft dreimal die Länge des zweiten; 

das Halsſchild ift faſt freisrund, doch etwas breiter als lang, auf feiner Fläche durch vier undeutliche 

Höderchen uneben, die walzigen Flügeldeden, nicht breiter als die Halsjchildmitte, find auf dem 
Rüden niedergedrüdt und hinten einzeln jtumpf gerundet. Die Mittelbruft ift zwiſchen den Mittel- 
hüften ftumpf dreiedig, nie bogig ausgerandet, die Schenkel find geftielt. Der glänzende Käfer 

trägt fich entweder ganz ſchwarz und nur an den fein punktirten Flügeldeden ftahlblau, oder die 
Fühler, das Halsfchild, auch nur feine Ränder und in größerer oder geringerer Ausdehnung die 

Beine, find röthlich, oder der Käfer ift gelbroth, die Flügeldeden find gelbbraun, an den Spitzen 

fammt der Bruſt ſchwarz. Die Länge beträgt 10 bis 13 Deillimeter. Wie bei der vorigen Art, 

arbeitet auch hier die Yarve breite, unregelmäßige, mit dem feinen Bohrntehl ausgefüllte Gänge. 

Der dritte im Bunde ift der häufiger im Harze, weniger in ber Halle’fchen Gegend, unter denjelben 
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Verhältniffen vorlommende blaue Echeibenkäfer (Callidium violaceum, Fig. 5, ©. 171). | 

Er ift unterjeßter als der vorige, und plumper, wird bis 16 Millimeter lang, hat fadenförmige, 

fürzere Fühler von gleichen Längenverhältniſſen im zweiten und dritten Gliede, wie der vorige, ein 

an den Seiten gleihmäßig gerundetes Halsichild, welches von den platten Flügeldeden an Breite 

etwas übertroffen wird, und fchwächer verdidte Schentelenden. Der ganze Käfer ift auf der Ober- 

feite heller, auf der Unterjeite dunkler blau, jehr dicht rungelig punktirt, an Yühlern und Beinen 

vorherrſchend ſchwarz. Infolge der Lebensweise ift dieſe Art jowie der Hausbod nach Nordamerika 

verichleppt worden und hat fich daſelbſt gleichfalls eingebürgert. 

Ungemein zahlreich breitet die Gattung der Widderfäfer (Clytus) ihre Arten über die 
ganze Erde aus. Die langbeinigen, furzfühlerigen Böde, flint im Yaufe und beim Sonnenfcheine 

ftet3 bereit zum Fluge, fihen gern auf blühenden Sträuchern und Laffen fich meift an bunten, dor» 

berrichend gelben Zeichnungen erkennen. Die borften= oder fadenförmigen Fühler, ftets kürzer ala 

der Leib, öfters nur von deffen halber Länge, entipringen zwifchen dem Augenausfchnitte und einer 

ſenkrecht davor herablaufenden Stirnleifte am ſtark gerundeten Kopfe, welcher nicht tief genug im 

Halsſchilde ftekt, um mit dem Hinterrande der Augen deffen VBorderrand zu berühren; dasfelbe ijt 
fugelig oder quereiförmig. Die Flügeldeden ſchwanken in der Form, kommen walzig, auch nach hinten 

verengt und flachgedrüdt vor, die Schenkel häufig nach der Spitze Feulenförmig angeichwollen, die 

binterften auch verlängert. Gine der verbreitetiten deutjchen Arten ift der gemeine Widderfäfer 

(Clytus arietis, Fig. 6, ©. 171), welchen ein fugeliges Halsichild, nach vorn allmählich verdidte 

Schenkel und einzeln an der Spite abgerundete, walzige Flügeldeden auszeichnen. Das 10 bis reichlich 

15 Millimeter lange Käferchen ift Schwarz, Fühler und Beine find roth, die vorderen wenigstens von 

den Schienen an; goldgelb durd) dichte, anliegende Behaarung: die Endränder des Vorderrüdeng, 

das Echildchen, vier Binden der Flügeldeden, die Hinterränder der Bauchringe und einige Flecke 

an der Bruft; von den Binden der Flügeldecken Löft ſich die vorderſte hinter dem Schildchen in 

zwei Querflede auf, die dritte hat diefelbe Richtung, ift aber vollftändig und befindet fich hinter 

der Mitte, die vierte bildet den Hinterrand der Dedichilde, die zweite endlich ftellt eine jchiefe, nach 

außen gehende, in ihrem Berlaufe gleichmäßige, gebogene Linie auf jeder Dede dar. 

Noch zwei andere Arten kommen in Färbung und Zeichnung der eben bejchriebenen jehr nahe, 

der etwas Eleinere Clytus rhamni, deffen Flecke Hinter den Schultern nicht als Ueberbleibjel einer 

geraden Cuerbinde betrachtet werden können, weil fie jchräg nach außen mit dem Vorderende gerichtet 

find, und deffen Bauchbinden in der Mitte ſchmäler werben oder bajelbft ganz verſchwinden, und der 

größere Clytus arvicola, defjen Halsfchild an den Hinteredfen ausgefchnitten, Flügeldeden am Ende 
ſchräg nad) innen geftußt find, und deffen zweite Binde fich faft rechtwinfelig in der Mitte von der 

Naht ab nach außen biegt. Die Larve des gemeinen Widderfäfers lebt hinter der Rinde verjchiedener 

Laubhölzer, wie Eichen, Buchen, wenn diejelben gefällt oder ala Wurzelftöde ſtehen geblieben find, 

Nörblinger beobachtete die Entwidelung des Käfers im Mai aus einem ftarten, abgeftorbenen 

Roſenſtamme. Daher find es Käfer, die wir weder in den Häuſern noch auf dem freien Fyelde, fondern 
in Gärten und Wäldern, überhaupt da antreffen, wo Laubbäume in der Nähe ftehen. 

Die dritte Unterfamilie, die Lamiidae, endlich möchte ich ala Spitzböcke bezeithnen, da ihre 

Taſter im Gegenſatze zu allen vorigen in ein zugefpißtes, weder in ein abgeftubtes, noch beilförmiges 
Endglied auslaufen. Ihre Vorderſchienen find außerdem an der Innenjeite mit einer jchrägen 

Furche, die Mittelfchienen meift auswendig mit ähnlicher Furche verfehen, der Kopf fteht jentrecht, 
und feine Stirn ift gegen den Scheitel mindeftens unter einem rechten, wenn nicht fogar unter 

einem ſpitzen Winkel geneigt. Kurz, die Glieder diefer Abtheilung haben bei wiederkehrenden Neich- 

thume der Hörpertrachten der Auszeichnungen genug, um fie fogleich als hierher gehörig zu erfennen; 

ihre Gefammtzahl übertrifft die der beiden vorigen Unterfamilien zufammengenommen. 
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Abgeſehen von einer Uebergangsſippe, wo der Kopf noch nicht die geforderte Stellung hat, 

fondern wie bei den Schrägtopfböden gerichtet, und das Halsſchild jederſeits mit einer Leifte 

verjehen ift, abgejehen von diejer die Inſeln des Indischen Archipels und Polynefien bewohnenden 

Sippe, tritt uns eine andere, die der Erdböde, zuerft entgegen. Sie mag an der artenreichen, 
dem füblichen Europa und dem weftlichen Afien bis nad Sibirien hin vorzugsweiſe eigenen 

Gattung Erdbod (Dorcadion) erläutert werden, welche die Feiſtkäfer unter den Schwarzfäfern, 

die Kurzhörner und andere Erdbewohner unter den Rüffelläfern in dieſer Familie wiederholt. 

Alle Gattungsgenoffen haben die gedrungene Gejtalt der nachher namhaft gemachten Art (Fig. 7). 

Die Fühler find borftenförmig und ziemlich die, niemals aber jo lang wie der Körper und nehmen 

nad) der Spitze zu in der Yänge ihrer Glieder allmählich ab. Das Halsjchild ijt breiter ala lang, 

in der Mitte jederfeits mit einem ſpitzen Höderchen verſehen. Die Flügeldeden find an ihrer Wurzel 

faum breiter als das Halsjchild, erreichen erft in ihrer Mitte die größte Ausdehnung, runden ſich 

einzeln an der Spitze ab und erreichen die doppelte Länge ihrer gemeinfamen Breite, oder über: 
treffen fie noch. Die Beine find furz und die, die Mitteljchienen vor der Spitze an der Außenfeite 

gehödert. Der ungeflügelte Körper ift meift mit einem Dufte abreibbarer Sammethaare über 

zogen, welche namentlich auf dem feitlich den Körper enge umfaffenden Flügeldeden zierliche Zeich« 

nungen, Striemen, Kreuze, Flecken erzeugen, wegen ihrer Hinfälligkeit aber an älteren Stüden die 

Artbeftimmung ungemein erfchtweren, zumal nicht felten beide Gejchlechter ein und derfelben Art 

nicht unweſentlich in diefen Zeichnungen von einander abweichen. Die Erdböde erfcheinen meift 

im Frühjahre, friechen auf Wegen, an Mauern umber und verſtecken ich bei unfreundlichem Wetter 

unter Steinen; fie fcheinen im Larvenftande fich von den Wurzeln der verjchiedenften, nicht bloß 
der holzigen Pflanzen zu ernähren. 

Eine der kleinſten und zierlichften Arten ift der bei Smyrna und in jenen Gegenden faum feltene 

freuztragende Erdbod (Dorcadion cerux, Fig. 7, S. 171). Der ſammetſchwarze Körper wird 

reichlich von weißem Seidenhaar überzogen, welches eine tiefe Yängsfurche über Kopf und Halsichild 

ausfleidet, die Beine reichlich bededt und an den Flügeldecken nur die ftumpfe Seitenfante und einen 

breiten Streifen neben der Naht frei läßt, an welchen fich nach außen ein faſt halbkreisförmiger 

Mittelfleck anfchliegt. Am weiteften nach Norden geht der in Thüringen und am Harze in manchen 

Jahren keineswegs jeltene ſchwarze Erdbod (Dorcadion atrum), welcher im Süden fehlt. Das 

bis über 16 Millimeter meffende Thier ift durchaus ſchwarz, hat auf dem fehr grob und verworren 

punktirten Halsjchilde einen ftumpfen Mittelkiel und auf den hinten beinahe geftußten, jehr gerungel« 

ten, an feiner Stelle punttirten Flügeldeden einen jtumpfen Mittelkiel zwifchen der Naht und der 

gleichfalls jehr ftumpftieligen Stelle, an welcher die Biegung des Außenrandes nach unten erfolgt 

(Seitenfante). Mit ihm zugleich pflegt, aber feltener und weiter füdlich gehend, der greife Erd— 

bod (Dorcadion fuliginator) vorzufommen, hauptfächlich vom vorigen unterfchieden durch den 

ihmußigweißen Haarfilz über die Flügeldeden und durch ſchwache, gleichfarbige Behaarung an 

den übrigen Theilen des jchwarzen Körpers, bejonders auch an den Beinen. Heutzutage wird dere 

jelbe allgemein für die Stammart und der ſchwarze für feine unbehaarte Abart erklärt. 

Ein vorzugsweiſe bodähnliches Anjehen hat der unterjehte hagrinirte Weber (Lamia tex- 

tor, fig. 1, S. 174), ein durch jehr feine, gelbliche Behaarung, zwifchen welcher ſchwärzliche Höder 

wie Pünktchen hervorglängen, ſchmutzigbraun erjcheinender Käfer von 26 bis 32 Millimeter Länge. 

Die fnorrigen Fühler von zwei Drittel der Körperlänge ftehen mit ihrem diden und langen, am Ende 

durch Warzen rauhem Wurzelgliede auf je einem ſtarken Höcker. Das quere, walzige Halsſchild, von 

der Breite des Kopfes, hat feitlich je einen kräftigen Dornanſatz. Die bedeutend breiteren Flügel» 

decken flachen fich von der Mitte an nach hinten etwas ab. Die dien Beine find durch einen Höder 

an der Außenfeite der Mittelichienen ausgezeichnet. Diefer echte Spitbod, der einzige Ueberreſt 

der ſonſt jo artenreichen Gattung Lamia, findet fich an Weidengebüfch, wo er träge an den 
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Zweigen umherkriecht oder noch häufiger mit gewiſſer Theilnahmloſigkeit feſtſitzt, da er ein mehr 

nächtliches Thier zu fein fcheint. In Weidenzweigen lebt auch die Larve, indem fie der Markröhre 

nachgeht und am Ende ihres Ganges einen weiteren Raum für die in Bohrſpäne eingepoliterte 

Puppe arbeitet. Die Larve ijt fußlos und läuft hinten in einen warzenartigen Höcker aus, der den 

Ajter bildet. Der erfte und größte Körperring ift oval, ihm folgen zwei jehr kurze, und die fieben 

weiteren tragen auf ihrem Rüden je eine ovale, tiefe Furche, am Bauche einen breiten, in der Mitte 

eingezogenen Cuereindrud. 
Zu den auffälligiten Ericheinungen unter den heimischen Böden gehört entichieden der Zim— 

merbod, Schreiner (Acanthocinus aedilis), zumal das Männchen (Fig. 3) durch die den Körper 

1 Ghagrinirter Weber (Lamia textor). 2 Weibchen, 3 Männden des Zimmerbodes (Acantlocinus acdilis). 4 Großer 

Pappelbod (Saperda carcharlas) auf den Gängen feiner Larve. 5 Asſspenbod (Saperda populnea) und die durd feine Larve 
en der Zitterpappel erzeugten Stmoten. Wlles natürliche Größe. 

bis auf das fünffache überragenden und mit Ausſchluß ihrer Spihe dunkel geringelten Borftenfühler. 

In der Tracht und Größe des Körpers erinnert er an das Callidium violaceum, namentlich in 

Anjehung der niedergedrüdten und an den Schultern rechtedig vortretenden Flügeldeden, welche 
etwa doppelt jo lang wie zufammen breit, nach Hinten beim Weibchen jchmäler als beim Männchen 

und gleich dem übrigen Körper durch dichten Haarfilz grau find. Körnige Punktirung, Spuren 

dunkel punktirter Yängsrippen und zwei mehr oder weniger deutliche, nadte, daher braune Quer— 

binden zeichnen ihre Oberfläche aus. Die Gattungsmerfmale ergänzen überdies: vom dritten Gliede 

an gleichlange oder an Länge zunehmende Fühlerglieder, ein queres feitlich in je einen Dorn aus: 
gezogenes Halsſchild mit einer Querreihe von vier gelben Punkten auf der vorderen Hälfte, ein beim 

Weibchen (Fig. 2) in eine lange Legröhre auslaufende Hinterleibsjpiße, eine ausgerandete legte Bauch- 

ichuppe beim Männchen und endlich die nach außen gejchloffene Gelenkpfanne der Mittelhüften, 

Zeitig im Frühjahre erjcheint der Zimmerbod an gefällten Kieferftämmen oder an deren noch 

ftehenden Wurzelſtöcken, tummelt fich mithin auf Schlägen, da feine Larve Hinter dev Rinde ab» 

geitandener Kiefern lebt. Beim Sonnenjcheine fliegt ex und findet fich daher auch an Hlafterholg und 

ftehenden Stämmen. Ginige Wochen ſpäter ift das Brutgejchäft beendet, bei welchem das Weibchen 
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ſeine lange Legröhre tief zwiſchen die Rindenſchuppen ſchiebt, und der Käfer verſchwunden, es ſei 

denn, daß vereinzelte Nachzügler, welche als Puppen überwintert haben, noch ſpäter zum Vor— 

ſcheine kommen. Infolge des Aufenthaltes der Larve wird dieſe mit Bauhölzern in die Häuſer 

verjchleppt, jo daß auch Hier das Iangfühlerige Thier bisweilen umherſpaziert. Neben der genannten 

Art, welche beiläufig ihren Gattungsnamen vielfach geändert hat (Cerambyx, Aedilis, Asty- 

nomus), leben noch einige weniger gemeine in Guropa und in Nordamerika, indem die Gattung 
eine weitere Verbreitung nicht findet. 

. 

Die Walzenböde (Saperda) und ihre nächften Verwandten bilden eine weitere Sippe der 

echten Spitzböcke, welche im wejentlichen durch die nach außen offene Gelentpfanne der Mittels 

hüften, durch den Mangel einer Querfurche an der Außenjeite dev Mittelfchienen, durch ein breites 

dreiediges Seitenjtüd der Mittelbruft und darin übereinftimmen, da ihr Kopf weit genug von 

den Vorderhüften entfernt ift, um zwiſchen diefelben eingezogen werden zu können. Die übrigen 

Gattungsmerkmale: ein walziges, queres Halsfchild ohne Budel und Dornen, die an den Schul— 

tern Stumpf rechtedig vortretenden, viel breiteren und nahezu twalzigen Flügeldeden und die nicht 

ſchlanken, aber auch nicht ſehr kurzen Beine laſſen die vorgeführten Abbildungen der beiden 

gemeinften Arten erkennen. 

Der große Pappelbod(Saperda carcharias, Fig. &) ift graugelb, das Weibchen mehr oder: 

gelb, durch filzige Behaarung, welche nur anden Spitzen der meiften Fühlerglieder und an den körnigen 

GErhabenheiten ber Flügeldeden fehlt. Man findet den Käfer im Juni und Juli an den Stämmen und 

Zweigen der verjchiedenen Pappelarten und an Weidenbäumen. Er ericheint träge und wird wahr: 
icheinlich exrjt am Abende lebendiger, um dem Brutgeichäfte nachzugehen. Das befruchtete Weibchen 
legt feine Gier möglichft tief in die Nindenriffe unten am Fuße des 

Stammes, und die jenen entjchlüpften Larven freſſen im eriten 

Jahre unter der Rinde ihre Gänge. Nach der Leberwinterung drins 

gen fie in das Holz ein und fteigen in demjelben in gerader Rich— 

tung aufwärts. Die langen Bohrjpäne werden durch ein Loch aus» 

geitoßen und verrathen leicht die Gegenwart des Einwohners. Die — ee 

Raupe des Weidenbohrers bringt äußerlich eine gleiche Erſcheinung 

hervor, ſtößt aber größere Haufen aus und lebt durchichnittlich in älteren Stämmen, auch die 

Raupen einiger Glasflügler halten auf gleiche Weiſe ihre Gänge rein, ihre Auswürfe find jedoch 

feiner und bindiger. Nach der zweiten Ueberwinterung ift die fußlofe, auf dem Rüden der Glieder 

gefelderte Larve erwachſen, verpuppt fich hinter dem mit Bohrjpänen verftopften Ausgange, und 

nad) wenigen Wochen der Puppenruhe fommt der Käfer zum Vorjcheine. Wo derſelbe in größeren 

Mengen vorfommt, wird er den jungen Bappelanpflanzungen an den Landitraßen, auf Angern ıc. 

entjchieden nachtheilig, denn diefelben können leicht vom Winde umgeworfen werden. Alte, nur 

von einzelnen Larven bewohnte Stämme überwinden den Fraß, da jedoch der Käfer feine Brut: 

pläße immer wieder von neuen zu benußen pflegt, jo werden auch jolche mit der Zeit zu Grunde 

gerichtet, zumal die Larvenzahl fich infolge diefer Gewohnheit mehrt. 

Der Aäpenbod (Saperda populnea, Fig. 5) ift merklich Kleiner (10 bis 12 Millimeter), 

durch filzige Behaarung grünlich= oder gelblichgrau, auf dem Halsſchilde mit drei gelben Längs— 
linien, auf jeder Decke mit einer Längsreihe gelber Fleckchen gezeichnet und an den Fühlern gleichfalls 

dunkler geringelt. Im Mai und Juni zeigt er fich auf den Blättern der Zitterpappel und it ent» 

ichieden lebhafter als fein größerer Better, fliegt bei Sonnenfchein umher und läßt fich herabfallen, 

wenn man nicht mit der gehörigen Vorficht bei feiner Abnahme von den Blättern zu Werke geht. Er 

gehört entjchieden zu den Tagböden, man findet daher auch die vereinigten Pärchen, das Männchen 

auf dem etwas größeren Weibchen fiend, auf den Blättern oder an den Stengeln feiner Futter- 

pflange und fann ficher darauf rechnen, daß derjelbe Buſch oder dasſelbe Bäumchen, defien Blätter 
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er bewohnt, hier und da im Holztheile eine knotige Anfchwellung mit einem ſchwarzen Flugloche 

jehen läßt. Aus legterem fam der Käfer hervor und innerhalb des Knotens frißt die erwachjene 

Larve und ruht die Puppe. Die Stelle, an welcher die Yarve etwa im Juli unter die Rinde ein« 
dringt, ftellt kreisförmige Wülfte dar. Im erften Sommer hält fie fi) unter der Rinde auf, nach 

der Uebertwinterung geht fie in der Marfröhre in die Höhe, jo daß das Innere eines bewohnten 

Stämmchens oder Aeſtchens von ſchwarzen Röhren in der Längsrichtung durch= 

ſetzt ift, in deren Folge dev Aft meift abjtirbt, weil in der Regel eine größere 

Menge von Larven Wohnung in ihr genommen hat. Wegen der untergeordneten 

Bedeutung der Aspen für den Forſt, werden die Wirkungen diejer Larve weniger 

empfindlich ala die der vorigen, für das Aspenbüfchchen als folchen treten fie 

aber entjchieden verderblicher auf. 

Die Walzenböde breiten fich hauptfächlich über Europa und Nordamerifa 

aus und umfaſſen noch eine Reihe zierlicher und weit jchmächtigerer Formen, 

EEE deren diele im Larvenſtande auch andere ala Holzgewächje bewohnen. Ihnen eng 

Aspenbodes. Umd in der Körpertracht nicht unterjcheidbar ſchließt fich die Lacordaire'ſche 

letzte Sippe der Phytoeceidae an, von voriger nur durch die Klauenbildung 
unterjchieden. Während nämlich bei allen bisher beiprochenen und ihnen jonft noch angehören- 

den Spitzböcken die Fußklauen einfach find und entweder gleich von ihrer Wurzel an einen 

rechten Winkel mit dem Klauengliede bilden, jo daß beide zufammen an ihrem Jnnenrande einen 

Halbfreis darjtellen, welcher unter einem rechten Winkel dem Klauengliede als deffen Stiel 

angefügt ift, oder an der Wurzel nebeneinander ftehen und fich allmählich voneinander entfernen, 

haben fie hier die zuerſt erörterte Yage; jede Klaue trägt aber an ihrer Wurzel ein Anhängjel und 

ericheint hier gelappt oder gejpalten, je nachdem der Anhang breit und ftumpf oder ſpitz und mit 

der Kralle in gleicher Richtung noch ein Stück fortgeſetzt iſt. 

Statt aller hierher gehöriger Böcke jei nur das Hafjelbödchen (Oberen linearis) erwähnt. 

63 iſt ſehr geftredt, fait volllommen walzig, indem die Flügeldecken das Halsjchild kaum über: 

ragen, am ganzen Körper jchiwarz und ſchwach behaart, nur an den Beinen, den Taftern und 

einem Flecke unter der Schulter wachsgelb. Die fadenförmigen Fühler erreichen die Körperlänge 

nicht, und die nebartig punktgrubigen Flügeldecken find an der Spitze jchräg nach innen abgeſtutzt. 

Die Länge beträgt 13,5 Millimeter bei reichlich 2,5 Millimeter Schulterbreite. 

Das ſchlanke Tierchen Iebt im Mai und Juni an Hafelnußfträuchern und umſchwärmt dies 

jelben lebhaft bei Sonnenfchein, wobei die Gejchlechter fich aufjuchen. Das Weibchen klebt etwa 

funfzehn Gentimeter unter der Spitze eines jungen Triebes ein Ei an. Die ihm entichlüpfte Larve 

bohrt fich jofort in das weiche Holz ein und ernährt fich, abwärts freffend, vom Marke. Das frühere 

Welten der Blätter verräth ihre Gegenwart. Nach der Ueberwinterung dringt fie weiter und gelangt 
manchmal bis in das dreijährige Holz, um fich nach der zweiten Ueberwinterung am Ende ihrer 

Fraßröhre zu verpuppen. Sie ift wachägelb, fußlos, ſchwach behaart und hat auf dem Rüden des 

erſten und breiteften Hörperringes ein vierediges Chitinfchild und ftarke Wärzchen hinter demſelben. 

Durch ein Flugloch arbeitet fich der Käfer heraus, nachdem feine Larve den ganzen Trieb über dem 

Flugloche getödtet hat. Im botanischen Garten zu Halle lebt diefelbe Larve in gleicher Weife in 

der gemeinen Hopfenhainbuche (Ostrya vulgaris). 

Die Samentäfer, Muffelkäfer (Bruchidae), find kleine ovale, oben weniger als unten 
gewölbte KHäferchen, welche durch ihre Lebensweije und die Gejtalt der Yarven den Rüſſelkäfern 

nabe ftehen, mit ihnen auch verbunden geweſen find, aber doch der Eigenthümlichkeiten zu viele 

beißen, um eine Vereinigung ferner zu gejtatten. Ihr abwärts gerichteter Kopf verengt ich hinter 
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den großen nierenförmigen Augen unbedeutend halsartig und verlängert ſich vorn in eine Schnauze, 

wie bei manchen der früher erwähnten Familien, nicht in einen eigentlichen Rüſſel. Die kräſtigen, 

öfters gezähnten oder gefänmten, nicht gefnieten Fühler beſtehen aus elf Gliedern und ſitzen frei, 

d. 5. ohne Grube, in der Regel unmittelbar vor den Augen. Die Vorderhüften ſtimmen nicht bei 

allen überein, find bei Bruchus feilförmig, nad) Hinten einander gemähert und anliegend, die 

mittleren faft kugelig, die hinterften jehr quer und fich nahe gerüct, die Schenkel zufammengedrüdt 

und breit; die Schienen laufen in einen Hafen aus, und die Klauen der vierzehigen Füße tragen 

Anhängfel. Bon den fünf Bauchringen übertrifft der vorn meist in eine Spite ausgezogene erfte 

die übrigen an Länge; der Steiß ift in großer Nusdehnung fichtbar. Abgeſehen von der Bildung 

der Mundtheile und Fühler fowie von der Deutlichkeit des dritten Fußgliedes, zeigen die Genoſſen 

diefer Familie viel Uebereinftimmung mit den Maulkäfern und große Gleichförmigfeit unter fich. 

1 Erbjenfäfer (Bruchus pisi), vergröhert, a aus Erbfen kommend, 2 Bohnenfäfer (Druchus rufmanus), b vorberer Sörher« 

theil; beide vergrößert. 3 Bemeiner Samentäler (Bruchus granarfus', © feine Larve; beide verarößert. 

Sie verbreiten fich in mehr denn dierhundert Arten über alle Erdtheile, vorzugsweiſe über Amerika 

und Europa, und weil die bisher befannt gewordenen Yarven von Samenkörnern, befonders der 

Schmetterlingablümler, leben, jo hat man ihnen obigen deutjchen Namen beigelegt. 

Der Erbjentäfer (Bruchuspisi, Fig. 1) tft Schwarz, dicht mit graugelblichen und weißen, an- 

liegenden Haaren bekleidet, am Halsſchilde in der Mitte jeder Seite mit einem durch die Behaarung 

verſteckten Zähnchen verjehen; die Flügeldecken ziert gegen die einzeln breit abgerundete Spitze je 

eine aus weißen Fleckchen zufammengefeßte Querbinde, den Steiß zwei eiförmige, von Behaarung 

frei bleibende, ſchwarze Flecke. Die vier erjten Glieder der keulenförmigen Fühler find rothgelb, 
bie vorderen Schenkel ganz ſchwarz, die vorderjten Schienen und Fußglieder, die mittleren Schienen 

an der Spike und die Fußglieder rothgelb; die Hinterſchenkel bewehrt unterhalb und nahe der 

Spihe ein kräftiger Zahn. Diefer Käfer jcheint in Nordamerika und im füdlichen Deutjchland 

gemeiner und bisweilen den Erben nachtheiliger zu werden als anderwärts. Im Frühjahre, bis 

fpäteftens anfangs Dtai, kommt er durch ein Ereisrundes Loch, welches immer jenkrecht in bie 
Samenlappen hineinführt, aus den irgendwo aufgefchütteten Exrbfen zum Vorfcheine, liegt wie todt 

zwiſchen denfelben oder auf dem Boden, wenn das Wetter Fühler, läuft emfig umber oder fliegt 

nad den Fenftern, wenn ihn die Sonne bejcheint. Sobald die Erbjen draußen in der beiten Blüte 
ftehen, ſtellen fich die Käfer auf ihnen ein, fei es nun, daß fie mit der Ausſaat dahin gelangt, fei 
8, daß jie von den VBorrathsräumen dahin geflogen find. Sie paaren fich, und das Weibchen Elebt 
einige wenige Gier an bie fehr junge Hülfe, will jagen, an den durch das Abhlühen eben fichtbar 
‚gewordenen Sruchtfnoten, in ber Regel eins an einen folchen; diefelben find walzig, viermal länger 

—  Brebms Thierleben. 2. Auflage. IX. 19 
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ala breit, an beiden Enden gerundet und citronengelb. Jft das Brutgefchäft vollendet, welches natür« 

lich immer einige Zeit in Anfpruch nimmt, befonders wenn e8 durch mehrere Regentage unterbrochen 

wird, jo hat das Weibchen feine Beſtimmung erfüllt und ftirbt. Die jungen Lärvchen frefjen fich 

in die Hülfe ein und fuchen die Erbjen auf, von deren Entwidelung e8 abhängt, ob eine Larve 

mehr als eine braucht oder mit einer zufrieden ift. War diefe kräftig genug, um durch Verlegung 
der Larve in ihrem Wachsthum fich nicht jtören zu laffen, fo gedeihen beide mit einander, und die 

eine Exbje genügt dem kleinen Thiere bis zu feiner Vollendung; war dagegen die Erbſe zu jchwach, 

als die Larve ſich ihrer bemächtigte, jo bedarf letztere noch einer zweiten, in welche fie fich zeitig 

genug einbohrte, fo daß die Eingangsftelle noch volllommen vernarben konnte; eine zweite Hülſe 

ſucht fie nicht auf. Mit den reifen Erbſen wird die Mehrzahl derfelben noch im Larvenzuftande 

eingeerntet, andererfeit3 darf man annehmen, daß in jeder bewohnten Erbje vor Eintritt des 

Winters der Käfer fertig ift; mir wenigftens fcheint die Behauptung nicht richtig, daß während 

diefer Jahreszeit die Larve noch freffe. Bei Deffnung der in der Mitte des Februar 1875 aus der 

Olmützer Gegend mir zugejchidten Erbſen fanden fich vereinzelt eingetrodnete Larven, jehr wenige 

undolltommen entwidelte und abgeftörbene Käfer; aus der weitaus größten Mehrzahl fpazierte 

alsbald ein Erbjenkäfer hervor, kroch lebhaft umher, flog bei Sonnenfchein nach dem Fenſter und 

zeigte überhaupt große Freude über feine Befreiung. 

Der Bohnentäfer (Bruchus rufimanus, Fig. 2) ift dem vorigen ſehr ähnlich und nur 
durch ein verhältnismäßig längeres Halsſchild mit undeutlicheren Seitenzähnchen, durch fürzere Flü— 

geldeden, und namentlich durch etwas andere Zeichnungen auf denfelben, verjchieden. Die Vorder: 

ſchenkel find rothgelb, die Hinterfchenkel weniger deutlich gezähnt. Die Larve lebt in Pferde» und 

Gartenbohnen, wahrfcheinlich nicht in Erbfen, ganz in derfelben Weife, wie die vorige in Erben, 

ein in die Samenlappen ſenkrecht gehendes, Freisrundes Loch frefiend, fo daß äußerlich an dem 

Samen keine Verlegung zu erkennen ift, es fei denn, daß man bei weiter vorgefchrittener Entwicke— 

lung das freisrunde Loch durch die es noch jchließende Oberhaut durchicheinen fieht. Der gemeine 

Samenfäfer (Bruchus granarius, Fig. 3, ©. 177) dürfte für Mittel- und Norddeutfchland der 

häufigſte von diefem Stleeblatte und auch weniger wählerifch in feiner Koft fein. Er wurde erzogen aus 

Orobus tuberosus, aus Lathyrus- Arten; ich erzog ihn, wie andere, aus der gemeinen Zaunwicke 

(Vicia sepium), und als Schädiger der Pferdebohne (V. faba) wird er gleichfalls angeflagt. Bei 

den bedeutend kleineren Widen bleibt von dem Samen freilich nicht viel mehr als die Schale übrig. 

Diefer Umftand mag dem Thiere den Winteraufenthalt in feiner Wiege verleiden; rechnet man 

hinzu, daß es fich in den wild wachjenden und mithin eher vorhandenen Widen früher entwidelt, 

jo erflärt fich leicht, daß ſchon Mitte September der Kleine Käfer frei erfcheint und Iebhaft umher: 

ipaziert, wie ich bei feiner Zucht beobachtet habe. Die augen=, fuß- und fühlerlofe Larve unter: 

fcheidet fih, ohne feinere mikroffopifche Unterfuchungen, nicht von denen der vorigen, der Käfer 

dagegen durch geringere Größe, kürzere Form und andere Färbung: er iſt zemlich glänzend 
ſchwarz, die vier Wurzelglieder der Fühler und die Vorberbeine find gelbroth, an letzteren in Aus— 

nahmejällen die Füße und feltener auch die Schenkel ſchwarz. Die Hinterfchenkel find vor der 

Spitze nach unten tief ausgerandet und der fpige Winkel vor der Ausbuchtung mehr oder weniger 

zu einem Kleinen, in den Gejchlechtern verfchiedenen Zahne ausgebildet. Die Scheibe des Hals- 

jchildes zeigt zwei weiße Pünktchen, und ein größeres Fledchen unmittelbar vor dem Schildchen. 

Diejes ift gleichfalls weiß, ein Nahtfledchen dahinter gelblich. Die fonftige weiße Zeichnung auf den 

Wlügeldeden ift unregelmäßig, mehr oder weniger aus bindenartig geftellten ledchen zufammen- 

geieht, auf dem Steiße bleiben zwei derartige runde von der grauen Behaarung unberührt. — 

Der Linſenkäfer (Bruchus lentis) geht die Linfen an, und andere Arten den Samen anderer 

Pflanzen: der Gleditjchien, Mimofen, Akazien, einiger Palmen zc. in den heißen Ländern. 
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Die Blattkäfer (Chrysomelinae), mit etwa zehntaufend zum Theil noch ungenügend 

erforjchten Arten von mittelgroßen, meift aber Hleineren und jehr Heinen Kerfen, bilden die letzte 

Familie der Vierzeher. Die ſchlankeren Formen, bei welchen das Halsjchild jchmäler als die 

Flügeldecken ift, laſſen fi äußerlich Faum von gewifjen Bodkäfern unterfcheiden und waren zu 

Linne’3 Zeiten auch noch mit ihnen verbunden. Die weit überwiegende Mehrzahl unterjcheidet 

fich jedoch durch den gedrungenen Körperbau twejentlich von ihnen, objchon Fein einziges durch- 

greifendes Unterfcheidungsmertmal angeführt werben fann. Der Kopf fit mehr oder weniger tief 
im Halsſchilde, manchmal unter demjelben verborgen, trägt faden- oder borftenförmige, aus- 

nahmsweiſe gefeulte Fühler, welche eine mittlere Länge und elf Glieder zu haben pflegen und je 
nad ihrer Einlenkungsſtelle, ob an den Seiten der Stirn und fomit weit aus einander oder auf 

deren Mitte und beifammen, Sippenunterfchiede begründen. Die Augen nehmen die Kopfjeite ein, 

die Kinnbaden enden meift in eine gefpaltene Spibe, die Tafter find kurz, die Fußglieder meift an 

der Sohle filzig, die Klauen häufig gezähnt oder gejpalten, das fie tragende Glied von einem 

tiefen Ausfchnitte des vorhergehenden aufgenommen, wie bei den Böden, und der Hinterleib aus 

fünf freien Ringen zufammengejett. Die vorherrichend bunt gefärbten, oft prächtig metalliſch 

erglänzenden Käfer freffen weiche Pflangentheile, vorwiegend Blätter, und treten nicht jelten in 
den einzelnen Arten jo mafjenhaft auf, daß fie den Kulturpflanzen bedeutenden Schaden zufügen. 

Auch ihre Larven ernähren fich von derjelben Koft. Sehr viele Ieben äußerlich und zeichnen fich 
dann durch dunflere, oft buntere Farben aus, andere bohrend in den weicheren Theilen, nie aber 

im Holze, wie die meiften Bodfäferlarven, von denen fie nicht nur die Körpertracht, fondern auch 

die deutlich entwickelten Beine wefentlich unterfcheiden. Im übrigen läßt fich von ihnen jo 

wenig wie von den Käfern eine allgemeine Schilderung geben. Chapuis und Candeze ber- 

theilen fie in folgende fünf Gruppen: 1) Geſtreckte Larven von weißer Farbe und faft walziger 

Form, die im Inneren der Wafjerpflanzen leben und fich zur Berpuppung ein unter Wafler an 

die Wurzel der Futterpflanze angeheftetes Gefpinft fertigen (Donacia, Haemonia). 2) Larven, 

welche fich mit ihren Erfrementen bededen, und zwar längliche, braune, ohne befonderes Werkzeug, 

um jene zu tragen; zur Verwandlung gehen fie in die Erde (Crioceris und Lema), oder breit 

eiförmige, die Erfremente auf einem gabelartigen Anhange des lebten Gliedes anfammelnde und ſich 

an Blättern verpuppende (Cassida). 3) Minirende Larven, die injofern von der walzigen Form 

abweichen, als fie fich nach beiden Enden verdünnen; fie verpuppen fich im Inneren der Pflanze 
oder in der Erde (Altica), andere leben im Inneren der Blätter, haben aber feitliche Warzen 
(Hispa). 4) Kurze, dide und gefärbte Larven, meift durch warzige Nachichieber, Warzen an den 

Körperjeiten und durch das Vermögen ausgezeichnet, einen klebrigen Saft ausfließen zu laffen; 

fie leben frei auf Blättern und hängen fich zur Berpuppung mit der Leibesſpitze an dieſe auf oder 
gehen in die Erde (Eumolpen, Chryſomelen, Galerucen). 5) Xichte, geftredte, ziemlich 

walzige, aber warzige Larven, die ſich hinten hafenförmig umbiegen und in einem Gehäufe aus 

ihrem Kothe an Pflangen oder im Inneren der Ameifenhaufen leben und fich an gleichem Orte in 

dieſem Gehäufe verpuppen (Elythriden und Eryptocephaliden). 

Da wir don der zahlreichen Familie nur wenige Formen vorführen können, laffen wir uns 

auf eine weitere Gliederung nicht ein, fondern greifen einige ber wichtigften heraus in der Reihen- 
folge, in der fie die Syſtematiker zu bringen pflegen. Die ſchönen Schilffäfer (Donacia) fommen 

in zahlreichen Arten in Europa und Nordamerika vor und fien Ende Mai oder anfangs Juni oft 

mafjenhaft auf Schilf, Riedgräfern und den übrigen grasartigen, am Waſſer wachjenden Pflanzen 

oder auf den ſchwimmenden Blättern anderer, in deren Theilen ihre Larve gelebt hat. Dem 

Sammler find fie durch Säure in ihrem Körper übel berüchtigt; denn fein anderer Käfer erzeugt 

an ber ihn durchbohrenden Nabel fo viel Grünfpan, vertvandelt mit der Zeit den in ihm ftedenden 

Nadeltheil völlig in folchen, wie fie; diefer treibt die lügeldeden und den Hinterleib auseinander 

und zerftört die Thiere. Man pflegt fie darum wohl wochenlang austrodnen zu laffen, wieder 
12* 
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etwas anzufeuchten, damit fie beiveglich werden, und dann erft an bie Nadeln zu bringen, auch 

überfilberte bazu zu verwenden, und noch erhält man feine Sicherheit, der Zerftörung volljtändig 

vorgebeugt zu haben, weshalb es am zweckmäßigſten ift, fie auf ein Papierftreifchen neben bie 

Nadel zu leben, was man fonft bei Käfern ihrer Größe nicht zu thun pflegt. Wie nahe die Schilf- 

fäfer ihrem Anfehen nach den Böden ftehen, fieht man daraus, daß Degeer eine auf Seerojen- 

blättern anzutreffende Axt, Donacia crassipes, als Leptura aquatica bejchrieben hat. Der keulen— 

beinige Schilfkäfer (D. clavipes, auch menyanthidis) möge ung ftatt aller eine Borftellung 

von diefen hübfchen Kerfen geben. Er gehört zu dem geftredteren und den wenigeren, bei denen 

das Männchen fich nicht durch einen oder zwei Zähne an der Unterfeite der Hinterfchenfel, ſondern 

nur durch geringere Größe von jeinem Weibchen unterfcheidet. Die Oberfläche ift goldgrün, die 

untere dicht filberweiß behaart, die mitten auf der Stirn eingelenkten, fadenförmigen Fühler von 

Körperlänge und die in einfache Klauen ausgehenden 

Beine röthlih. Das vieredige, vorn beiderſeits 
gehöderte und in der Mitte leicht ausgebuchtete 

Halsſchild wird von feinen Querrunzeln und einer 

Längsfurche durchzogen. Die tief punktjtreifigen 

und äußerft fein gerungzelten Flügeldeden, welche 

fich Hinten einzeln abrunden und etwas verjchmälern, 

find über doppelt jo lang wie zufammen breit; die 

Hinterfchenkel erreichen die Spitze derjelben, die 

walzigen Vorberhüften berühren ſich. Bemerkens— 

werth iſt noch bei allen Schilffäfern der erfte Bauch⸗ 
ring dadurch, daß er die Gefammtheit aller folgen« 

den an Länge noch übertrifft. Diefen im weiblichen 

Gejchlecht bis reichlich 11 Millimeter mefjenden 

Schilfkäfer fand ich, wie alle anderen Arten, nur 

im Mai und anfangs Juni beifpielameife 1866 ſehr 

häufig und gepaart am gemeinen Schilfe unferer 

Saalufer und zwar an einer Stelle, wo weit und breit fein Frojchlöffel (Alisma plantago) wächſt, 

welchen Heeger als Futterpflanze bezeichnet, jo daß ich annehmen muß, die Larve komme außer 

diefer auch an anderen Pflanzen vor. Ebenfowenig habe ich den Käfer im Oktober oder November 

beobachtet. Er muß aber wohl zu diejer Jahreszeit anzutreffen fein, denn ber eben genannte 

zuverläffige Beobachter behauptet von ihm, daß er gewöhnlich im DOftober bei Tage aus dem 

Waſſer vorkomme und fich nach einigen Tagen bei Windftille begatte; die gegen Ende diejes Monats 

oder gar erft im November fich entwidelnden Käfer thun dies erjt im nächjten Frühjahre, nachdem 

fie den Winter im Waffer unter faulen Pflangenbeftandtheilen zugebracht haben. 

Das im Frühjahre befruchtete Weibchen geht nach ſechs bis acht Tagen wieder unter Waſſer 

und legt bei Tage feine Eier einzeln an die diden Wurzeln ber Futterpflanzen; vierzig bis funfzig 

hat es abzufeßen, die in vierzehn bis achtzehn Tagen untergebracht find. Aus ihnen fommt nach 

zehn bis zwanzig Tagen die Larve zum Vorfcheine, ernährt fich anfangs von den zarten Haarwurzeln, 

fpäter von den ftärferen und nach der dritten Häutung von der äußeren Haut der dien Ausläufer. 

Sie häutet fich in ungleichen Zwifchenräumen und braucht zur volllommenen Ausbildung fünf bis 

ſechs Wochen. In erwachjenem Zuftande hat fie eine Länge von 11 bis 13 Millimeter und eine 

Dide von 3,37 Millimeter erreicht, ift fajt walzig, am Bauche etwas ausgehöhlt, blaß grünlich- 

grau von Farbe, hat einen jehr Heinen, runden und einziehbaren Kopf, jechs Beine und am vor— 

legten (elften) Bauchringe zwei braune, hornige, auswärts gebogene und am Grunde genäherte, 

lange Dornen, welche in der Ruhe nach vorn am Bauche anliegen, beim Kriechen aber als Nach— 

jchieber dienen. Der hornige Kopf erreicht faum den vierten Theil don der Breite des mittleren 

Fieberllet Schilftäfer (Donacia menyantlıidis) 

nebft Yarve und Puppengehäufe, natürl. Größe. 
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Bruftringes, trägt dreigliederige Fühler, keine Augen, fehr eine ziweigliederige Lippentafter und 

einen Unterkiefer, deffen innere Lade lederartig und verkehrt eiförmig, die äußere ebenfo gebildet, 

aber kürzer ift, und deſſen Taſter gleichfalld nur aus zwei Gliedern beftehen. Die Oberlippe ift quer 

vieredig und jede Kinnbadenhälfte einfach zugefpigt, an der inneren Kaufläche ftumpf zweizähnig. 
Zuleßt fertigt die Larde an der Wurzel der Futterpflanze ein pergamentartiges, jchwarzviolettes, 

inwendig weißes, eiförmiges Gehäufe, in welchem die Puppe volltommen wafjerfrei zwanzig bis 

fünfundziwanzig Tage ruht. Wie bereitö erwähnt, kommt der Käfer vor Winters daraus hervor, 

nachdem er ein Dedelchen abgenagt hat, hält fich eine Zeitlang an der Futterpflanze feft, bis er 

fih vom Waſſer bis zur Oberfläche heben läßt; Hier angelangt, fteigt er an ber erſten beften 
Pflanze empor, fliegt auch fort, wie alle Schilfläfer; denn man findet einzelne weit entfernt von 

ihren Geburtäftätten und auf Pflanzen, denen fie entjchieden nicht entfproffen find. — Im heißen 

Afien und Afrika vertreten riefigere, 12 bis 35 Millimeter lange und gemwölbtere Formen unfere 

Schilfkäfer: die prächtigen, durch ihre überaus diden, auf der Unterfeite beim Männchen ftarf 

gezähnten Hinterfchenfel und die gekrümmten zugehörigen Schienen leicht fenntlichen Arten der 

Gattung Sagra, welche man an die Spihe der Familie zu ftellen pflegt. 

Wer an ben ftolzen weißen Lilien (Lilium candidum) unferer Gärten die Blätter zerfreſſen 

fah und fich nach dem Uebelthäter umfchaute, wird ſchwarzglänzende, feuchte Körper bemerkt 

haben, welche träge am Stengel fich bewegen oder thätig. den Blättern zufprechen. Was man 

von ihnen zu Geficht befommt, ift der Koth, in welchen fie fih hüllen, nur den Bauch frei laffend. 
Sie ergeben ſich bei näherer Betrachtung als dide, nach vorn verjüngte, jech3beinige Lärvchen, 

die den Sommer über von jenen Blättern fich ernähren und dann in die Erde gehen, um fich zu 

verpuppen. Im nächten Frühjahre kommen die allbefannten glänzend ſchwarzen, auf Halsſchild 

und Flügeldecken rothen Lilienfäfer, Lilienhähnchen (Crioceris merdigera) zum Vor— 
jcheine, die man auch alsbald auf einander in der Paarung figen fieht. In Geftalt kommen fie 

den Schilfläfern nahe, find jedoch gedrumgener, ihre fchnurförmigen, nur halbe Körperlänge 

erreichenden Fühler und die Beine dider. Wie dort, erreicht das nahezu walzige, nach hinten ftarf 

eingefchnürte Halajchild bei weiten nicht die Breite der an den Schultern rechtedigen Flügeldeden; 

der breiedige Kopf verengt fich nach hinten halsartig und erhält durch die gloßenden, nad) innen 

ſchwach ausgerandeten Augen feinen größten Breitendurchmeffer. Die keilförmig endenden Kiefer: 

tafter und volllommen von einander getrennten Fußklauen kennzeichnen diefe Gattung vor anderen, 

der Körpertracht nach jehr Ähnlichen (Lema, Zeugophora). Der 6,5 Millimeter mefjende Lilien- 

fäfer vermag für feine Größe einen ftarfen Zirpton zu erzeugen, indem er durch Aus = und Ein- 

ziehen des letzten Hinterleibsringes, der mit einer in der Mitte unterbrochenen und gerillten 
Rücdenleifte verjehen ift, gegen zahlreiche Chitinſchüppchen an den Spitzen der Flügeldecken reibt; 

beim Reiben trifft die Unterbrechung der Leifte auf die Naht der Flügeldeden, neben welcher eben 

jene Schüppchen ftehen. Hält man einen in die hohle Hand eingejchloffenen Käfer an das Ohr, 

jo vernimmt man jene Laute fehr deutlich, die während der Paarungszeit zur Verwendung fommen. 

Das Spargelhähnden (Crioceris asparagi), Heiner, ſchlanker und mehr plattgedrückt ala 

der Lilienkäfer, ift glänzend blaugrün; das faſt walgenförmige Halsſchild und der Saum der Flügel: 

decken find roth und letztere außerdem mit je drei, theils unter fich, theils mit dem Saume zufam- 

menfließenden, weißgelben Fleckchen gezeichnet. Die Art lebt, wie ihre olivengrüne, einzeln behaarte 

und an den Seiten faltig gerandete, ſechsbeinige Larve, don den Blättern des ausgetriebenen 

Spargeld. Die Larve geht zur Berpuppung in die Erde, wo die Puppe oder manch bereits ent- 

widelter Käfer überwintert. Die Zirpleifte ift hier nicht unterbrochen und reibt gegen das äußerfte 

Ende der Dedichilde. 
Das zwölfpunktige Zirpfäferchen (Crioceris duodecimpunctata) fteht in Größe und 

Körperform zwifchen den beiden vorigen. Kopf, Halsſchild, Flügeldeden, Hinterleib, Mitte der 

Schienen und die Schenkel, mit Ausnahme ihrer Schwarzen Spiße, find roth, ſchwarz außerbem die 
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übrigen Theile, oben namentlich das Schildchen und ſechs Punkte auf jeder Dede. Auch diefes 

Käferchen ftellt fich auf dem aufgejchoffenen Spargel ein, um die Blätter zu befreffen. Die ſechs— 
beinige, bleigraue und kahle Larve mit zweitheiligem Halsjchilde lebt aber einzeln in den Beeren. 

Zur Verpuppung geht fie gleichfalls in die Erde. Das Zirpwerkzeug des Käfers entjpricht dem der 

vorigen Art, nur ift die Reibleifte an der Rückenwurzel des letzten Leibesgliedes breiter. 

Mit der Gattung der Säge- oder Sadkäfer (Clythra), welche man neuerdings in vierzig 
Untergattungen zerlegt hat, und deren über zweihundertundfunfzig Arten faft nur auf die Alte 

Welt fich beichränfen, gehen wir zu einem anderen Formenkreiſe über, zu mehr geichlofjenen, 

walzigen Kerfen, deren Halsjchild am Hinterrande mit der Wurzel ber gleichlaufenden Flügeldeden 

ganz oder faft ganz in der Breite übereinftimmt. Bei der genannten Gattung fteht der Kopf jenk- 

recht oder jchräg, ift bis zu den Augen in das Halzjchild eingelaffen, und 

die meift gefägten kurzen Fühler lenken fich unter jenen ein und ftehen infolge 

der breiten Stirn weit aus einander. Die Kinnbaden enden in drei Zähne, 

und die hornige Zunge ift vorn gerundet oder geftußt. Bei vielen verlängern 

fich die Vorderbeine, befonders im männlichen Gejchlechte, außerordentlich, 

haben aber, wie die anderen, ungefpaltene Klauen. Das erfte Hinterleibs- 

glied umfaßt jeitlich das Hüftblatt der Hinterbruft, und das lete erreicht 

die Länge jenes oder übertrifft fie noch. — Der vierpunftige Sadtäfer 

(Clythra quadripunctata) ift glänzend jchwarz, unten fein grau behaart, 

auf jeder der gelbrothen, glänzenden Flügeldecken mit zwei ſchwarzen Flecken 

gezeichnet, einem Heineren an der Schulterbeule, einem größeren hinter der 

Mitte, bindenartig über beide Flügeldecken gelegt; die Vorderbeine zeichnen 

fich nicht durch bedeutendere Länge dor den anderen aus, Das Männchen 

unterjcheidet fich vielmehr durch eine mondförmige Grube auf dem lebten 

Bauchringe vom Weibchen, welches hier nur eine Längsfurche zeigt. Der 
Käfer ift im Sommer gemein an Gras, Gebüfch, befonders Weiden, und 

entwickelt fich in Jahresfrift aus einer Larve, die unfere Abbildung vor— 
führt und die in einem ſchwarzen Futterale ſteckt, deffen Umriſſe der 

Querſchnitt gleichfall® verdeutlicht. Sie fertigt dasjelbe aus ihren Erfre- 
menten, jpinnt e8 oben zu und irgendivo an zum Ueberwintern, ſodann 

nochmals, wenn fie fi) verpuppen will. Am dickeren Unterende fommt 
eo nach wenigen Wochen der Käfer aus demfelben hervor, indem er den Boden 
natücl. Größe und feine ver heraus arbeitet, wozu bei der Brödeligkeit des Gebäudes wenig Kraft- 

a oda * qufwanb nöthig ift. Dan Hat die Larve öfters in Ameifenhaufen (bei 
Formica rufa) gefunden. — Eine Hleinere Ausgabe der vorigen, aber 

mit langen Fadenfühlern verjehen, den längften, welche überhaupt bei Blattkäfern vorkommen 

fönnen, bilden die Yallfäfer (Uryptocephalus). Dan könnte fie ala „Verborgenköpfe“ be- 

zeichnen, da ihr Kopf fo tief im Halsſchilde ftedt, daß nur Stirn und Geficht ala vordere, 

fenfrechte Begrenzung von ihm bemerkbar werden. Die zahlreichen Arten lehen auf Sträuchern 

und in Blumen und finden fich, two einmal vorhanden, immer mehrfach, wenn auch gerade nicht 

gefellig und dicht beifammen, jo unfere gemeinfte und größte Art, der goldgrüne oder tiefblaue 

Cryptocephalus sericeus, im Grunde der Blütenkörbchen und andere. Gleich den vorigen, 
was hier noch nachgetragen fein mag, laffen fie fi) mit angezogenen Beinen und zurüd» 

gelegten Fühlern von ihrem Ruheplaße herabfallen und fpielen für lange Zeit die Todten, wenn 
man ihnen nicht hinreichend vorfichtig naht. Es ift nun einmal diefe Verftellungstunft und 
das plößliche Verfchwinden auf dem Boden für eine große Menge fonft volltommen hülf» und 

wehrlofer Kerfe da3 einzige Schugmittel gegen feindliche Angriffe. Auch bei den Larven wieder— 
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Holt fich diejelbe Eigenthümlichteit, twelche der vorigen Gattung den Namen der „Sadläfer” ein— 

gebracht hat. 

Die Chryfomelinen im engften Sinne des Wortes ftreden den Kopf vor, tragen die faden— 

förmigen, nad) der Spitze wohl auch etwas verdidten Fühler vor den Augen, nicht zwiſchen den= 

jelben, haben das Halzjchild vorn nicht gerundet, fondern geftußt, jo breit wie lang oder breiter 

und einen länger oder kürzer eiförmigen Umriß ihres oben gewölbten, unten platten Körpers. 

Die Larven leben frei an Blättern. Bei Lina zeichnen fich die Hinterjchienen durch eine tiefe, faſt 

bis zur Spibe reichende Furche, das Halsſchild an feiner Wurzel durch geringere Breite als die an 

den Schultern gebudelten Flügeldeden und die kurzen Fühler durch Keulenform aus, wie wir an 

der hier abgebildeten Art jehen können. 
Der große Bappel-Blattfäfer (Lina populi) ift ſchwarz, grün oder blau jchillernd, das 

Halsſchild feitlich fanft gerundet und ſchwach wuljtig verdidt, die äußerſte Spitze der rothen, nach 

dem Tode ftark verbleichenden 

Flügeldecken ſchwarz. Bei 

dem etwas kleineren, ebenſo 

gefärbten kleinen Pappel— 

Blattkäfer (Lina tremu— 

lae, a) iſt das Halsſchild ſeit— 

lich gerade, nach vorn un— 

merklich verengt, neben dem 

Rande mit grob punktirter 

Furche verfehen, wodurch die= 

fer ſtark wulftig ericheint, und 

den Flügeldecken fehlt das 
ſchwarze Spitichen. Beide 

Arten fommen auf Weiden- 
und Pappelgebüfch, bejon- 

der3 den jungen Fitterpap- 

peln, häufig neben einander 

bor und erjcheinen dajelbit 

nad) ihrem Winterjchlafe, jo= 
bald die Blätter zu grünen 

beginnen. Die Paarung er- 
folgt, und das Weibchen legt 

H H H : a Rleinee Pappelblattläfer (Lina tremulae), b feine Larve, o feine Pupre in der 

bie vöthlichen Gier neben eur Border», d in ber Rüdenanſicht; alle vergrößert. 6 Zweig mit Fraßipuren und Larven, 
ander, meiſt an die Unterjeite matürl. Größe- 

ber Blätter, ungefähr zehn 
an ein Blatt, und wiederholt dies Geſchäft an noch zehn und mehr anderen. Nach acht bis zwölf 

Tagen, je nach der wärmeren oder rauheren Witterung, fommen die Larven aus denjelben hervor 

und find vom Mai an zu bemerfen, befonders durch die Durchlöcherung der Blätter. Nach mehr: 

maligen Häutungen erlangen fie ihre volle Größe. Die Gejtalt ergibt die Abbildung (b), die Farbe 

ift ein ſchmuhziges Weiß mit ſchwarzem Anfluge; dev Rüden der beiden hinteren Bruftringe bleibt 
teiner weiß, Kopf, Halsichild, die Beine, mehrere Punktreihen hinter ihnen ſowie die ſtarl behaarten 

Warzen in den Körperfeiten entjchiedener und glängend ſchwarz. Der ſechs Augen jederſeits des 

Kopfes möge auch gedacht werden, da fie unfere Abbildung nicht erkennen Täßt. Die Larve der 
größeren Art trägt fich ähnlich, hat aber einen etwas breiteren Hinterleib. Beim Anfafjen laſſen 
fie ein Tröpfchen milchige und übelriechende Flüffigfeit aus den Wärzchen hervortreten, die auch 

a 

—- 7 au. ae rue 
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wieder zurüdgeht, wenn fie nicht mit einem anderen Gegenftande in Berührung kommt. Die 

erwachjene Larve Heftet fich mit ihrer Leibesſpitze an ein Blatt, ftreift die Ießte Haut ab und wird 
zur ſchmutzigweißen, auf dem Rüden jchwarzfledigen Puppe, welche am größten Theil ihres Hin— 
terleibes von der zurüdgeftreiften Larvenhaut umfchloffen ift (d). Schon nach ſechs bis zehn Tagen 

fommt der Käfer aus ihr zum Borfcheine, anfangs matt gefärbt und ſehr weich, und erft dann 

volltommen, wenn alle Theile zur Genüge ausgetrodnet find; er frißt feine Löcher, jondern ver— 

zehrt die Blätter, mit Ausfchluß der dickſten Rippen, vollftändig. Die Umstände, daß die Larven 

vom Mai bis in den Auguft anzutreffen, daß im Sommer Larven, Puppen und Käfer gleichzeitig 

vorhanden find, und daß die Entwidelung der einzelnen Stände bei nicht zu ungünftigem Wetter 

ziemlich raſch von ftatten geht — man beobachtete von am 2. Auguft gelegten Eiern am 13. Sep- 

tember die Käfer —, jcheinen dafür zu fprechen, daß zwei Bruten im Jahre zu Stande fommen. 

Der Gattung Chrysomela fehlt die Rinne an den Hinterfchienen, oder wenn fie angedeutet, 

fo erreicht das Halsſchild an feiner Berührung mit den Flügeldeden beinahe deren Breite, ferner 

ift das zweite Fußglied fchmäler als die beiden Nachbarn. Die Fräftigeren Formen, denen die 

Flügel fehlen, hat man ald Timarcha von Chrysomela abgefchieden. Bon letzteren kennt man 

ungefähr hundertundfunfzig Arten, die zum größten Theile Euroda, die ſchönſten, in außerorbent- 

lich feurigen Metallfarben glänzenden vorherrichend dem Gebirge angehören. Die meiften halten 

fih an ganz beftimmte Pflanzen, auf welchen fich ihre walzigen, etwas budeligen, nicht mit 
behaarten Warzen an den Seiten verjehenen Larven freffen. So lebt die ſchöne ftahlblaue und 

polirte Chrysomela violacea an verfchiedenen Minzenarten (Mentha), die roth oder goldig 

und blau gejtreifte, dabei diftere Ch. cerealis findet ſich nur unter Steinen an trodenen Berg« 

hängen, von deren bürftigem Graswuchfe fich die Larve ernähren dürfte, die lebhaft goldglänzende 

und auf den Flügeldeden blau gejtreifte Ch. fastuosa an Galeopsis versicolor, die größere, 

ziemlich rungelige, einfarbig fmaragdgrüne Ch. graminis an Rainfarrn zc., und in der Regel pflegt 

man fie in größeren Gejellichaften auf ihren Futterpflanzen anzutreffen. Man hat an einer und der 

anderen Art höchft intereffante Wahrnehmungen binfichtlich ihrer Lebensweife gemacht. Im füd- 

lichen Frankreich (Marfeille), Portugal zc. lebt 3. B. die Chrysomela diluta als nächtliches Thier. 

Dom September bis Ende November jucht fie des Nachts die Blätter von Plantago coronopus als 

Nahrung auf und ftedt bei Tage unter Steinen — wahrjcheinlich führt unfere Chrysomela cerealis 

auch ein nächtliches Leben. — Die Eier werben im Oktober an die genannte Pflanze gelegt, anfangs 

December kommen die erften Larven daraus hervor, häuten fich zweimal und verpuppen fich gegen 

Ende Februar. Nach drei Wochen Nymphenruhe, alfo Ende März, erſcheinen die Käfer, graben 

fich tief in die Erde ein und verbringen die heißen Monate in einer Art von Sommerſchlaf, aus 

welchen fie erjt mit dem Eintreten fühlerer Nächte erwachen. Nach Perrouds Beobachtungen 

bringen bie beiden prächtigen Arten Chrysomela (Oreina) superba und speciosa Larven zur 
Welt, die nicht im Mutterleibe aus dem Eie krochen, wie ausdrücklich bemerkt wird. 

Der Colorado» Kartoffelfäfer (Leptinotarsa decemlineata) hat fich jeit etwa funf- 

zehn Jahren in Nordamerika eine traurige Berühmtheit ertvorben und auch in Europa Furcht und 

Schreden verbreitet, denn feinetwegen ift zunächft durch den deutſchen Reichätag und fpäter von der 

franzöfifchen Regierung die Einführung von Kartoffeln aus Nordamerika in deutjchen und fran- 

zöftfchen Häfen verboten worden. Der Käfer gehört in die nächte Verwandtichaft der eben 

genannten heimifchen Arten, führt die Lebensweife des Pappelblattkäfers, nur mit dem Unterſchiede, 

daß er fich noch ftärker vermehrt und für den Puppenftand die Erde auffucht. Zu der vorliegenden 

Abbildung fei bemerkt, daß ein ſchmutziges, rohem Leder vergleichbares Gelb die Grundfarbe 

des Körpers bildet, welche an Kopf, Halsſchild und der ganzen Unterfeite fledenartig, an ben 

Spitzen der Fühler, der Schenkel und an den Füßen durch Schwarz vertreten ift. Außerdem ift 

jede Flügeldecke mit fünf Schwarzen Längsftriemen verziert; diefelben werden, mit alleiniger Aus» 
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nahme des unvolllommenften äußeren, in der Oberanficht nicht bemerfbaren Gtreifens von je 
zwei unregelmäßigen Reihen tieferer Punkte eingefaßt, deren einzelne ſich, namentlich in der 

Außenhälfte der Dedichilde, in die gelben Zwifchenräume verlaufen. Der ſchwarze Nahtitreifen 

vereinigt fich nach hinten mit der Naht felbft, mit ihr weitergehend oder auch verlöfchend; der 

zweite und dritte verbinden fich zuleßt gleichfalls mit einander und gehen dann noch eine kurze 
Strede weiter, während jeder der beiden folgenden einzeln kurz dor der Dedenfpige aufhört. Die 
fleifchige, feifte Larve ift dem Baue nach denen der heimifchen Chryſomelen volltommen ähnlich, 
ftarf glänzend, von Farbe ſchmutziggelb, am Kopfe, dem Hinterrande des Halskragens und den 

Beinen pechſchwarz; außerdem ziehen an den Seiten zwei Reihen ſchwarzer runder Flede entlang, 

welche am zweiten und dritten Ringe merklich Kleiner find, wenn fie nicht ganz oder theilweije 

fehlen. Die Stummelfühler find dreigliederig, die Punktaugen jederfeits in Vierzahl vorhanden, 
die diden Kiefertafter vier», die Lippentafter dreigliederig und die kurzen Kinnbaden fünfzähnig. 

Golorado-Startoffeltäfer (Leptinotarsa decemlineata) nebft Eiern und Qarve. Leptinotarsa juncta. Natürl. Größe. 

Der Colorado = Sartoffelfäfer überwintert in der Erde über dreiundjechzig Centimeter tief, wie 

behauptet wird, denn er findet fich im April bei tiefgehender Aderarbeit in Mengen. Sobald die 

Kartoffeläder grün geworden find, ftellt er fich auf denfelben ein, um fich von den Blättern zu 

ernähren und an deren Unterfeite die dottergelben, Länglichen Eier in Kuchen von fünfunddreißig bis 

vierzig Stüd anzuleimen. Daß ein Weibchen bis zwölfhundert Gier legen könne, fcheint mir eine 

Uebertreibung zu fein, find mir ſchon fiebenhundert, von denen man fpricht, eine ftattliche Zahl. Die 

aus den Eiern gefchlüpften Larven fegen den Fraß der allmählich abfterbenden Eltern fort, wachjen 

jchnell, gehen zur Verpuppung in die Erde, aus welcher nach kurzer Puppenrube die Käfer hervor: 

fommen, deren Brut noch eine dritte zur Entwidelung bringen foll. Selbjt dann, wenn wir deren 

zwei annähmen, würde die Vermehrung eine gewaltige und während de Sommers die Gleich- 

zeitigfeit aller Entwidelungsftufen nichts Befremdendes fein, da ja, befonders in Fällen großer 

Fruchtbarkeit, das Eierlegen nicht gleichzeitig ftattfindet und daher auch die Larven verfchieden- 
alterig find. Die mir vorliegenden Larven und Käfer waren mit der kurzen Mittheilung verjehen, 

daß bis zum 10. Juni die Käfer, bis zum 20. Juni die Eier und bis zum 10. Juli die Larven anzu- 

treffen feien. Diefe Zeitangaben würden jehr wohl die Möglichkeit einer vorangegangenen und einer 

noch folgenden Brut zulaffen. Dem Käfer und feiner Larve haben urfprünglich wild wachfende Nacht- 
ſchattengewächſe (Bocksdorn, Bilfenkraut, Stechapfel, Nachtichatten ac.) im elfengebirge zur 

Nahrung gedient. Durch den nach Weiten vorrüdenden Anbau der Kartoffel ift ihm diefe Nacht- 

fchattenart nahe gebracht worden, er ift auf fie übergegangen und hat mit ihr in unglaublicher 

Schnelligkeit feine Ausbreitung nach Often und Nordoften vollendet. Im Jahr 1859 war er noch 

hundert Meilen weftlich von Omahe in Nebrasta entfernt. 1865 überfchritt er den Miffiffippi 

und brach in Illinois ein, 1870 hatte er fich bereits in Indiana, Ohio, Penniylvanien, Maſſa— 
Aujett3 und im Staate New York eingeniftet; 1871 bededten Schwärme desſelben den Detroit- 
River in Michigan, überfchritten den Erie-See auf ſchwimmenden Blättern, Spänen, Schindeln 
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und anderen Holzftüdchen und begannen ihre Verwüftungen in den Landftrichen zwifchen den 
Hlüffen St. Clair und Niagara. Da diefer Kartoffelfeind die grünen oberirdifchen Theile ver- 

ihwinden läßt, jo können die Pflanzen keine oder nur höchft unvolllommene Wurzellnollen anjegen, 

und die Hartoffelernte fällt mehr oder weniger aus. 

Bei den bisher vergeblichen Verfuchen, fich gegen diefen Eindringling zu wehren, haben ſich 

giftige Eigenschaften desjelben gezeigt und das Abfuchen mit alten Handſchuhen rathjam erjcheinen 

laffen. Wie viele unferer heimischen Arten beim Anfaffen einen Flebrigen Saft ausfließen Laffen, 

fo auch der Kartoffeltäfer nebſt Larve; diejer Saft hat aber das Anfchwellen der Hände zur folge. 

Das Bejtreuen oder Beſpritzen des mit Waffer vermengten Schweinfurtergrüng (arjenig=effig- 
faures Kupferoryd) hat fich ohne Beeinträchtigung der Pflanze verderblich für das Ungeziefer 

bewährt. Wie überall, wo ein Kerf in auffälliger Menge auftritt, fich natürliche Vertilger des» 

jelben einfinden, jo auch hier. Eine Raupenfliege (Tachina) legt ihre Eier an die Larven, die 

Larven gewiffer Marienkäferchen zehren die Kartoffelfäferlarven auf, Lauffäfer, Schreitwanzen, 

Lurche, Krähen betheiligen fich an der Verminderung diefes gefährlichen Feindes. Nachdem man 

einige Käfer im Kropfe einer Wachtel gefunden, jchidte man Enten und Haushühner gegen den 

Feind zu Felde. Beide thaten ihre Schuldigkeit, über die Hühner lauten aber die Berichte abwei— 

chend, und hier und da follen fie darauf geftorben fein. 

Da nach der angeführten Lebensweife der Kartoffelfäfer mit den Kartoffeln jelbft nichts zu 

Ichaffen Hat, jondern fich nur um das Kraut fümmert, bei Nahrungsmangel wohl auch an andere 

Pflanzen gegangen ift, die nicht den Solaneen angehören (Unkräuter, Gemüſearten aus dem Kohl- 

geichlechte), da ferner die beobachteten Schwärme nur dem Auffuchen von Nahrung gelten und bei 

den Chryjomelen als Ausnahmsfälle zu betrachten find, jo bleibt die Verfchleppung der in der 

Erbe überwinternden Käfer durch jolche ala alleinige Möglichkeit übrig. Sie ift aber darum wenig 

wahrſcheinlich, weil man die eingefhifften Kartoffeln mit jehr viel Schmuß verladen müßte, und 

weil in Gegenden, wo der Käfer hauft, ſchwerlich fo viel Kartoffeln vorhanden find, um ausgeführt 

oder auch nur als Nahrungsmittel für die Schiffsmannfchaft verwendet werden zu können. Wir 

halten jomit die Furcht vor einer Einfchleppung diefes Ungeziefers für grundlos. 

Weil auch die Männer der Wiffenjchaft fich diefes Gegenftandes bemächtigt haben und wegen 

großer Nehnlichkeit zweier Arten ſchon Namenverwechjelungen vorgelommen find, fo ſei bemerft, 

daß die in Rebe ftehende fchon früher von Say und Suffrian aus Nebrasfa und Teras unter 

obigem Art=, aber dem Gattungsnamen Doryphora bejchrieben worden ift, und daß eine zweite 
aus Georgien und Jllinois von Germar den Namen Chrysomela (alfo nach neuefter Bezeichnung 

Leptinotarsa) juncta erhalten hat. Diejelbe ift S. 185 gleichfalls abgebildet und von der vorigen 

leicht an folgenden Merkmalen zu unterfcheiden: Die fünf Schwarzen Längsſtreifen jeder Flügeldecke, 

mit Ausnahme des Saumpftreifens, werden von je einer regelmäßigen Punktreihe eingefaßt, 

der Nähtftreifen Läuft don vorn bis hinten in gleichem Abftande neben der Naht hin, trifft diejelbe 

nie, der zweite ift nach hinten der fürzefte, der dritte und vierte find an ihrem Ende vereinigt, bis— 

weilen auch im Verlaufe jo genähert, daß ein jehr jchmales gelbes Streifchen zwifchen ihnen übrig 

bleibt oder nicht. Außerdem find die Beine einfarbig ſchmutziggelb, wenn nicht einer und der andere 
ſchwarze Schenfelfled vortommt. 

In Südamerika find unfere Chryfomelen durch die meift bedeutend größeren und nicht minder 

ſchön gefärbten, zahlreichen Arten der Gattung Doryphora (Spießträger) vertreten, vor allem 

fenntlich an dem langen, nach vorn gerichteten Dorn, in welchem ſich Mittel- und Hinterbruft- 

bein vereinigen; die Fühler drüden fich an der Spitze hin etwas breit, und der große Kopf wird 

von den vorſpringenden Eden des Halsjchildes eingefchloffen. An unfere Lina ſchließen fich die 

amerifanijchen Calligrapha-Arten an mit allerlei geheimnisvollen, dunfelfarbigen Schriftzügen 

auf ihrer lichten Oberfeite und andere. Die neuholländifchen Chryſomelen laſſen ſich mit den 

unferigen gleichfall8 nicht vereinigen, fie haben allermeift durch rauhe Oberfläche ein mattes 
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Ausfehen, Holzfarbe oder ſchmutziges Braun, find fehr hoch gewölbt, kurz eiförmig und bilden die 

Gattung Paropsis (Notoclea). 
Die weiteren Verwandten unterfcheiden fich nicht fowohl in der Körpertracht, als in ber 

Anheftung der Fühler. Diefelben ftehen mitten auf der Stirn nahe bei einander, und zwar ift 
ihr drittes Glied länger als das vierte bei den Furchtkäfern (Galeruca), von denen man die 

fräftigeren Formen, deren längere als born breite Flügeldeden fich nach hinten erweitern, ala Ade- 

monia abgejchieden hat. Die Ademonia tanaceti ift ein glänzend ſchwarzer, auf der Oberjeite grob 

und tief punktirter Käfer von 8,77 Millimeter Länge und 6,5 Millimeter Breite hinter der Mitte, 

welcher auf Wiejen und grafigen Wegen während des Sommers überall vorfommt. Die befrud): 

teten Weibchen fallen beſonders in die Augen, weil ihr Hinterleib fo gewaltig anſchwillt, daß fie 

ihn nur mit Mühe nachjchleppen und unter die ziemlich flachen, hinten einzeln gerundeten Flügel— 
decken nicht mehr bergen können. Das Halsjchild ift ſaſt Doppelt jo breit wie lang, dor der Mitte 

ſchräg nad} vorn verfchmälert, an dem auf diefe Weife winkelig gebrochenen Seitenrande leiftenartig 
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Erlen⸗Blattkäfer (Agelastica aloi), a feine verichiedene Stände und bie Wirkungen an Erfenblättern, in natürlicher Größe; 

b Stäfer, co Larve, beide vergrößert. 

aufgeworfen; in ähnlicher Art verengt fi) der bis zum vorderen Augenrande von hinten her quer 
rechtedige Kopf nach vorn und unten. Die zapfenförmigen Vorderhüften ftoßen beinahe zufammen, 
bie Fußklauen fpalten fich und die fünf Bauchringe gleichen fich unter einander in der Länge. Wer 

darauf achtet, bemerkt an gleichen Stellen, aber nur an den Blättern der Schafgarbe und zwar zu 
einer Zeit, two diefe eben nur erjt Blätter hat, eine mattjchtwarze, durch Borjten igeljtachelige Larve. 

War fie in Menge vorhanden, fo folgt die Ademonia in denfelben Mengen nach, denn zu ihr 
gehört fie; behufs der Verpuppung geht diefelbe in die Erde. In einem einzelnen mir befannt 

gewordenen falle Hat derjelbe Käfer und feine Larve an den jungen Pflanzen der Zuderrübe gefrefjen. 
Andere verwandte Blattfäfer fallen durch ihr maffenhaftes Auftreten und ihren wie ihrer 

Larven Fraß darum auf, weil fie die Blätter von Bufchwerk dermaßen durchlächern, daß faum 

ein underleßtes Blatt mehr aufzufinden ift. Sch erinnere an den graubraunen, unfcheinbaren 

Schneeballen-Furchtkäfer (Galeruca viburni), der ſammt feiner grünlichgelben, reich 

jchwarz bewarzten Larve zweimal im Jahre die Blätter des Schneeballd durchlöchert, an den 

Ulmen-Furchtkäfer (Galeruca xanthomelaena), der in gleicher Weife an den Rüftern wirt- 

Ichaftet, an andere derjelben Gattung und von demjelben Anjehen auf Weidengebüfch. — Der 
Grlen-Blattfäfer (Agelastica alni, j. Abbildung), jener violettblaue Käfer, bringt auf Ellern 
biejelben Wirkungen hervor und mancher andere an anderen Sträuchern; doch wiirde es und zu 

weit führen, wenn wir ihnen allen noch weitere Aufmerkſamkeit fchenfen wollten. 
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Alldefannt und zum Theil übel berüchtigt find bie Heinen, in der Regel mafjenhaft auf- 

tretenden Blattfäferchen, welche durch ihre verdickten Hinterfchentel zum Springen befähigt, darum 

nicht unpaffend mit dem Namen der Erdflöhe belegt worden find. Ihre Anzahl ift jehr beträcht- 

lich, und nirgends auf der Erboberfläche fehlen fie; das reiche Südamerika hat deren bis 8,75 Milli- 

meter lange aufzuweifen, während die heimatlichen zu den Kleinen zählen. Sie überwintern meift 

im vollkommenen Zuftande, doch auch als Larve und beginnen vom erften Frühjahre an ihren 

Unfug in Gärten und auf Feldern, der dann bejonders fühlbar wird, wenn fie fich an die jungen 

Pflänzchen Halten (Raps, Levkojen, Kohlarten zc.). Ihr alter wiffenjchaftlicher Name Altica oder 

Haltica ift jegt nur noch wenigen Arten verblieben und durch fo und fo viele neue erſetzt worden, 

je nachdem der Körper eiförmig oder halbfugelig (Sphaeroderma und Mniophila), die Hinter- 
füße an der Spihe der Schiene oder inmitten einer Längsrinne dor ihr eingefügt find (Psylliodes), 

die Schienen in einen einfachen oder gabelig getheilten Enddorn auslaufen (Dibolia), und je nad) 

anderen Unterfchieden, die hauptjächlich von der Bildung der Beine entlehnt find. In Deutjchland 

leben in runder Zahl hundert Arten, von denen viele fich nur an eine Pflanze halten, die meiften 

jedoch) auch anderswo angetroffen werben, ala man ihrem Beinamen nad) vermuthen follte, weil 

fie feine Koftverächter find und mindeſtens nahe verwandte Gewächje mit ihrem Befuche nicht nur 

beehren, fondern ſich auch zur Tafel bei ihnen laden. 
So lebt der Raps-Erbfloh (Psylliodes chrysocephala, Fig. 1,2, ©. 189) nicht bloß an ber 

Pflanze, die ihm den deutjchen Namen gab, und an welcher feine Larve bedeutende Verwüftungen 

anrichten kann, fondern an jehr verjchiebenen anderen Gewächfen. ch beobachtete feine Lebensweiſe 

an den Winter» Delfaaten und will fie in der Kürze erzählen. Im erften Frühjahre, wenn die über- 

winterten Pflanzen beginnen, neue Lebenszeichen von fich zu geben, bemerkt man einzelne oder zahl- 

reiche unter ihnen, deren noch kurzer Stengel mit feinen Blättern gebräunt, ftatt grün, oder da, 

two der Hauptftengel ganz fehlt und durch kümmerliche Nebentriebe erſetzt wird, die Blätterrofette 

gleichfalls braun gefärbt erfcheint. Bei näherer Unterfuchung finden fich dort im Stengel, hier im 

Inneren des Wurzeljtodes 2 bis 6 und mehr Millimeter lange Larven. Viele Wochen fpäter, wenn 

die Hauptblüte vorüber und die Schoten fo angeſetzt haben, daß fie eine reichliche Ernte verfprechen, 

trifft man diefelben Larven immer noch, aber größer und höher oben, am ficherften in umgelnidten 

Stengeln, deren Zahl fich mitunter fo mehrt, daß die Felder den traurigen Anblid bieten, ala wenn 

Menjchen oder Vieh rüdfichtslos darin umbergelaufen wären. In dergleichen Stengeln haben die 

Larven nach und nach dad Mark verzehrt und fie widerftandslos gegen den Wind gemacht. Stellen« 

weije, beſonders unter den Aeften, bemerkt man auch Löcher, aus denen fich die zur Verpuppung 

reifen herausgefreffen haben. 

Die in Rede ftehende Larve ift ſchmutzigweiß, ſchwach niebergebrüdt, fechäbeinig; der hor— 

nige Kopf, das hornige Nadenjchild und das fchräg abgedachte, am Hinterrande gerundete, vor 

ihm mit zwei Dornjpischen bewehrte Ajterglied find gebräunt, und eine lichtere braune Farbe 

führen auch die Hornfledchen, welche reihenweiſe über die dazwischen Tiegenden Körperglieder gehen. 

Am Kopje unterjcheidet man deutlich kurze, kegelförmige Fühler, je ein Auge Hinter ihnen und 
drei Zähne an der Spibe der kräftigen Kinnbaden. Erwachſen hat die Larve eine durchichnittliche 

Länge von 7 Millimeter, verläßt den Stengel und verwandelt fich in der Erde, ohne zu fpinnen. 

Ungefähr von Mitte Mai an zeigt fich der Käfer, der, wie bereit3 erwähnt, an den verjchiedenften, 

nicht bloß kohlartigen oder ſchotenfrüchtigen Pflanzen angetroffen wird. Seine Körpertracht und 

die Einlenfung der Hinterfüße vor der Spitze der Schienen zeigt die Abbildung; zur weiteren Cha- 

rafteriftif fei Hinzugefügt, daß am fchwarzblau oder ſchwarzgrün glänzenden Körper die Vorbder- 

hälfte des Kopfes, felten die ganze Fläche desfelben, die Wurzel der Fühler und die Beine mit 

Ausnahme der Hinterjchenkel, die der Vorder- und Mittelbeine in der Regel etwas dunkler als die 

zugehörigen Schienen, rothgelb gefärbt find. Die Stirn ift glatt, ohne Eindrüde, das Halsſchild 

jehr fein und feicht punftirt, die Flügeldeden dagegen deutlich punktitreifig. Wenn die Winterfaat 
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der Oelfrüchte aufgegangen iſt, ſtellen ſich die Käfer ein, um zu freſſen und an die Blätter die Eier 

einzeln abzulegen, was wochenlang fortgeſetzt wird; denn die nach der Ueberwinterung in ſo ver— 

ſchiedenen Größen angetroffenen Larven beweiſen die großen Zwiſchenräume zwiſchen ihren Geburts— 

tagen. Nach etwa vierzehn Tagen wird die Larve geboren, frißt ſich in die Mittelrippe und arbeitet 

fich von da weiter in das Herz der jungen Pflanze. Der Käfer hatte ſeine Beſtimmung erfüllt und 

ſtarb vor Winters; ich fand von dieſer Art nie einen in den gewöhnlichen Schlupfwinkeln für die 

kleinen winterlichen Schläfer. 

Der Kohl-Erdfloh (Haltica oleracea, Fig. 3) richtet ſeine Lebensökonomie anders ein, Er 

übertointert, paart fich im Frühjahre, und die Weibchen legen ihre Eier an die verfchiedenften 

Pflanzen, an welchen die Larve nachher äußerlich lebt. Ich fand fie beifpielaweije in Menge an 

dem jchmalblätterigen Weidenröschen (Epilobium angustifolium). Sie ift graubraun von Farbe 

1 Rapserdflob (Psylliodes chrysocephala), natürl. Größe; 2 derjelbe vergrößert nebſt Larve; 3 ftohlerbfloh (Haltica oleracen), 
vergrößert; 4 Eihenerdfloh (Haltica erucne) nebft Larve, die eine in matürliher Größe; 5 Gelbftreifiger Erdfloh (Phylio- 

treta nemorum); 6 Bogiger Erdfloh (Phyliotreta Nexuosa), vergrößert. 

und igelborftig. Am glänzend fchwarzen Kopfe erkennt man die fegelförmigen Fühler, je ein ein- 

faches Auge hinter denjelben. Die Mundtheile ftimmen mit denen der vorigen. Auf fämmtlichen 

Ringen ftehen je zwei Reihen erhabener Warzen, von welchen jede mit einem Borftenhaare verjehen 

ift. Auf dieſe Weife ftelft fich der Rüden, wenn man ihn von der Seite ficht, regelmäßig gezadt 

dar, indem jedes Glied zwei Zaden liefert. Das lebte unterfcheidet fich in feiner Bildung von den 

übrigen injofern, ala ihm vermöge feiner Kleinheit nur eine Warzenreihe zulommt und fich fein 

Fuß etwas lappig zu zwei Nachjchiebern erweitert, wie fie die Schmetterlingsraupen haben. Er- 

wachjen ift fie etwa 6 Millimeter lang. Am 21. Juli jammelte ich deren mehrere in diefem Zuftande 

ein und erhielt am 10. Auguft die erften Käfer; die Verwandlung erfolgt in der Erde in einem 

weichen Gehäufe. Ein Zeitraum von ſechs Wochen reicht au, um alle Stände bis zu ber Ent- 

widelung des Käfers gedeihen zu lafjen, falls nicht Kälte und zu große Feuchtigkeit hinderlich find, 

und zwei Bruten im Jahre dürften immer zu Stande fommen. Der Kohlerdfloh ift Tänglich eiför— 

mig, reichlich 4 Millimeter lang, durchaus dunkel olivengrün, mehr oder weniger blau fchillernd, 

nur die Fußglieder und Fühler find ſchwärzlich. Die Oberfeite ift jehr fein und dicht punktirt, das 

Halsihild vor feinem Hinterrande jeicht quer eingedrüdt und dafelbjt am breitejten, aber noch 

nicht jo breit wie die deutlicher und unregelmäßig punktirten, hinten gemeinfam abgerundeten 

Flügeldecken. 
Der Eichenerdfloh (Haltica crucae, Fig. 4) iſt dem vorigen außerordentlich ähnlich und 

häufig mit ihm verwechſelt worden; er unterjcheidet fich von ihm hauptjächlich nur durch das an ben 

Seiten leiftenartig aufgetworfene Halsjchild, etwas kräftigeren Körperbau und durch die andere 

Futterpflanze, indem er und feine Larve das ganze Jahr über an Eichen leben, deren Blätter nach 

und nach jfelettirend, fo daß die Eichenbüfche und Stangenhölger im Sommer durch das Verſchwinden 

ſämmtlichen Blattgrüns einen überaus traurigen Anblid gewähren, wenn, wie mehrere Jahre 
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hindurch in unferer benachbarten Heide, dieſer Fleine Springer in ben Eichenbeftänden maffenhait 

hauft. Mit dem Erwachen alles Lebens aus dem Winterfchlafe fteigt der Käfer trägen Schrittes, 

noch wenig Spannkraft in den Springmusfeln verrathend, aus feinem feuchten Winterlager vom 

Boden an den Eichenbüfchen und Eichenftangen empor und benagt mehr oberflächlich und jpielend die 

faum jchwellenden Knospen. Erſt wenn die grünen Blätter fichtbar find, fit er weidend auf ihnen, 

und das Männchen auf einem Weibchen. Wenige Wochen jpäter nehmen die Käfer merklich ab, 

die Löcher im jungen Laube aber merklich zu; denn jtatt jener, der num heimgegangenen, bedürfen 

ihre Larven reichlicherer Koft. Diejelben find gleichfalls igelftachelig‘, aber weniger kantig auf dem 

Rüden und weniger eingefchnitten in den Seiten als die vorigen, weil hier die glänzend ſchwarzen, 

den Körper bededenden Warzen weniger zahlreich und etwas fleiner find; auch erjcheinen die 

Larven des Eichenerbflohes reiner ſchwarz als die vorigen. Im Juni und Juli trifft man fie meift 

in Mehrzahl auf einem Blatte, dann aber verlaffen fie ihre Weidepläße, um an ber Erde unter 

Laub, aber auch in den wagerechten Rindenriffen alter Stämme während des Auguſt die Puppen- 

ruhe zu Halten. So lange die Käfer die Eichenbüfche und etwa das Stangenholz in der oben 

erwähnten „Heide“ bewohnten, war es wegen der Bodenbejchaffenheit nicht wohl möglich, ihre 
Puppen aufzufuchen; nachdem fie aber, mit jedem Jahre fich weiter ausbreitend, auch die alten 

Bäume am Rande beivohnten, fonnte man die dottergelben Püppchen zu dreien und vieren bei 

einander in den twagerechten Rindenriffen der zerflüfteten Stämme jener liegen fehen. Seitdem 

haben fich die Käfer merklich vermindert, ohne daß gegen fie etwas unternommen worden ift. Die 

den Puppen im September entjchlüpften Erdflöhe treiben fich, fo lange es die Witterung erlaubt, 

auf dem don ihren Larven fchwer heimgefuchten Laube umber, vermehren deffen Löcher noch und 

figen zuleßt, immer träger werdend, oft zu zehn und zwölf dicht gedrängt bei einander, bis fie 

ichlieglich in den Winterquartieren am Boden verjchwinden. Sonach fcheint eine Brut im 

Jahre die Regel zu fein, doch will ich nicht in Abrede ftellen, daß an befonders fonnigen Stellen 

und bei günftigen Witterungsverhältniffen während eines Jahres auch deren zwei möglich find. 
Der gelbftreifige Erdfloh (Phyllotreta nemorum, Fig. 5, ©. 189), deffen Larve in den 

Blättern von Kreuzblümlern minirend lebt, der bogige Erdfloh (Ph. flexuosa, Fig. 6), die unfer 

Flohkäferbild gleichfalls vorführt, und noch einige gelb gezeichnete Arten gehören zu unferen gemeinften 

und bunteften, die aber alle Hinfichtlich der Körpergröße und Farbenmannigfaltigkeit weit hinter den 

zahlreichen Arten des heißen Amerika zurüdbleiben. Troß ihrer Kleinheit fügen fie den Landwirten 

oft empfindlichen Schaden zu und bleiben bei ihrer großen Beweglichkeit unempfindlich gegen alle 

Derfolgung, wenn nur Wärme, verbunden mit mäßiger Feuchtigkeit, ihre Entwidelung begünftigt. 

Die Reihe: der Blattkäfer abfchließend, gedenken wir noch der in vielen Beziehungen höchft 

eigenthümlichen Schildfäfer (Cassida). Die ovalen Kerfe laſſen fich Teicht an dem vorn gerun— 

deten, den Kopf volltommen dedenden Halsfchilde erkennen; dasjelbe, eng den Flügeldecken fich 

anfchließend, bildet mit ihnen zufammen eine Art Schild, welches den Körper ringsum überragt 

und ihn von oben her vollftändig verbirgt. Grasgrün, gelblich oder röthlichgrau pflegt feine Farbe 

zu fein, und bisweilen ziehen gold» oder filberglängende Streifen über den Rüden, jo lange der 

Käfer lebt, verlieren fich aber nach feinem Tode durch Trodenwerden der Feuchtigkeitäquelle. Die 

fünf legten Fühlerglieder verdiden fich zu einer Keule. Die zahlreichen Arten fommen in Europa, 
einige wenige in Afrifa vor, und ihre breitgedrüdten, feitlich dornig bewehrten, hinten mit einer 

Schwanzgabel verjehenen Larven leben frei auf Blättern Frautartiger Gewächje, und verpuppen 
ſich auch an denfelben. Sie alle überwintern im vollfommenen Zuftande und forgen mit Beginn 

des Frühjahres für ihre Brut, die fich ziemlich fchnell entwidelt und daher möglichenfalls zweimal 
im Jahre erfcheint. 

Der nebelige SchildFäfer (Cassida nebulosa) gehört zu den gemeinften Arten und läßt fich 

an folgenden Merkmalen erkennen: die Hintereden des Halsſchildes find breit abgerundet, die Flügel— 
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decken regelmäßig punkttreifig, in den Zwifchenräumen Kielartig erhöht und ſtark herbortretend an 
den Schultern. Die Oberjeite volltommen ausgefärbter Käfer ift roftbraun, röthlich fupferglängend 

und unregelmäßig jchwarzfledig auf den Flügeldecken. Stüde von bleichgrüner Färbung und zwei 
weiß glänzenden, mehr oder weniger zufammenfließenden Flecken am Grunde des Halsjchildes 
beweifen ihr jugenbliches Alter, da Sonnenfchein und, wenn diefer mangelt, eine Zeit von drei 
bis vier Wochen zu ihrer vollftändigen Ausfärbung nöthig ift. Kopf und Beine, welche letztere 
von der Rüdenfeite aus ebenfalls faft unfichtbar bleiben, find roftgelb, die Schenkel in der Regel 
und die feulenförmigen Fühler mit Ausfchluß ihrer roftgelben Wurzel ſchwarz; ebenjo find Bruſt 

und Bauch ſchwarz, an letzterem ein breiter Saum roftgelb. Bon den drei noch übrigen, in Form 
und Oberfläche der Flügeldecken jehr ähnlich gebildeten Arten (Cassida berolinensis, obsoleta 

d b © a 

a Eine familie de nebeligen Shildläferd (Cassida nebulosa) in feinen verſchiedenen Ständen und in natürlicher Größe, 

b die Larve vergrößert, c die Puppe in natürlider Größe und d vergrößert, e der Aäfer in Ober- und Unteranfit, 
vergrößert. 

ferruginea) unterjcheidet fich die unferige durch andere Färbung und auf den erften Blick durch die 
ichwarzen Flecke auf den Flügeldeden. Die Larve, wie der Käfer flachgedrüdt, hat einen jehr 

geftredt eiförmigen Umriß, jpigt fich nach hinten zu und läuft in zwei Schwanzborften aus, die 

fie durch Krümmung nach vorn in der Regel über dem Rüden trägt. Sie befteht außer dem Kleinen, 

faſt kubifchen, nur beim Seriechen von oben ſichtbaren Kopfe aus elf Gliedern, deren drei vorderfte 

ſechs kurze, hafenförmige Füße tragen, der fegelfürmig vortretende After bildet ein zwölftes Glied. 

Der Borderbruftring entjendet jederſeits vier mit jehr feinen Seitenäftchen verfehene Dornen, deren 
beide vordere einander genähert und nach vorn, auch etwas nach oben gerichtet find. Die beiden 

folgenden Bruftringe haben zwei dergleichen geradeaus ftehende Dornen, alle übrigen je einen nach 

hinten gerichteten. Außerdem bemerkt man noch einwärt3 von der Wurzel des Hinterften Seiten- 

dornes am erften und derer vom vierten bis elften Leibesringe Furze, aufgerichtete Röhrchen, in deren 

Spitze fich die Luftlöcher öffnen. Jedes Glied vom vierten Leibesringe an erfcheint durch eine Quer- 

furche wie getheilt. Jene bereits erwähnten Schwangborften bilden den Träger der bräunlichen Aus— 

würfe, die nach und nach in ſchmalen Floden über dem Rüden liegen, ohne ihn zu berühren. Die 

Larve fieht gelblichgrün aus, der Kopf trüber, die Geitendornen heller, mehr weiß, die Kuftloch- 

röhren weiß, und über den Rüden laufen neben einander zwei weiße, fich nach vorn und hinten 

etwas verjchmälernde und die äußeren Körperenden nicht erreichende Längsftreifen. Die Puppe ſitzt 

mit der Hinterleibsfpige in der abgeftreiften Larvenhaut und erfcheint darum Hinten gleichfalls 

feitlich bedornt, ift einem Blatte der Yutterpflege angeheftet und ihm mit der Gefichtsjeite 

zugefehrt. In der erften Hälfte des Juni fann man alle drei Stände neben einander auf Melden 
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antreffen, welche Schutthaufen und Aderboden Lieben, twie Chenopodium album, Atriplex nitens; 

fie haben aber auch ſchon manchmal, gleich den Schwarzen Aaskäfern, die jungen Runfelrübenpflänz- 
chen als Weidepläße ausgewählt und dieſelben durch Wegnahme der Blätter vollftändig getödtet. 

Das Weibchen legt jeine zahlreichen Eier an die Rüdfjeite der Blätter, die Larven bewohnen 
dieje daher in größeren oder Fleineren Gejellichaften, nagen Löcher, freffen jpäter aber auch vom Rande 

ber. Unter mehrmaligen Häutungen werden fie fchnell groß, wenn Wärme fie begünftigt, langſamer 

bei rauhen, regnigem Wetter. Dann heften fie fich da, wo fie zuleßt fraßen, mit dem ‚Hinterleibe 

feft, verpuppen fich, und in acht Tagen fommt der Käfer zum Borfcheine, der im Sonnenjcheine 

gern umherfliegt. Die Schildfäfer halten ſich mehr, gleich den übrigen Blattkäfern, an beftimmte 

Futterpflanzen und jcheinen ihr Augenmerk mit Vorliebe auf die Korbblümler gerichtet zu haben. 

Alien, befonderd aber Amerika ernährt noch andere, jchöner gefärbte, prächtig glänzende 

Schildkäfer, von denen die mit glafigen, metallifch gefledten Alügeldeden, der Gattung Coptocycela 

angehörig, unferen heimifchen entjprechen, die größeren dagegen feine ähn- 

lichen Formen in Europa aufzumweifen haben. Bor num bereits fünfund- 

zwanzig Jahren beichrieb Boheman ungefähr eintaufenddreifundert Arten. 

Um einen Begriff von den größeren Südamerifanern zu geben, ließ ich die 

Mesomphalia conspersa Germars (stigmatica Dej.) abbilden und 

bemerfe nur noch dazu, daß der ſonderbare Schildfäfer, deffen Flügeldeden 

Mesomphalla eunsperss. TH vorn in einen ſpitzen Höder erheben, auf der Oberfeite metallifch matt 

ichwarzgrün, in den runden Vertiefungen ſammetſchwarz, dagegen auf den 

jechs größeren Flecken durch filgige Behaarung braungelb erjcheint. Cine ähnliche, goldgrüne Art 

(Desmonota variolosa) wird in Gold gefaßt und ala Buſennadel verwerthet. 

Die Kugelkäfer, Marienkäferchen (Coceinellidae) bilden die letzte Käferfamilie, aus- 
gezeichnet durch die geringste Anzahl der Fußglieder, deren wenigſtens an den Hinterbeinen nur 

drei vorhanden find, weshalb fie auch in einer nur die Fußglieder ins Auge faffenden Anordnung 

Dreizeher (Trimera) genannt worden find. 
Zu der Zeit, wenn fich die Natur zu ihrem allgemeinen Winterfchlafe anfchidt, an Baum 

und Straud) die noch vorhandenen Blätter durch ihre Färbung fich ala halb todte Werkzeuge zu 

erfennen geben und bie Kleinen und fleinften Wejen fich beeilen, eine gute Schlafftelle zu bekommen, 
findet man jchwerlich ein etwas zufammengerolltes, trodenes Blatt, in deffen Höhlung nicht 

wenigftens brei, bier, fünf rote Käferchen mit ſchwarzen Rüdenpuntten oder ſchwarze mit hellen 
Fleckchen ſäßen, in ber Erwartung, mit jenen herunterzufallen und unter dem nachfolgenden Laube 

begraben zu werden. Gedrängt fihen andere an den äußerften Spitzen der jungen Kiefern, zwifchen 

die Nadeln geflemmt, oder hinter losgeriſſenen Rindenftüden einer alten Eiche aufmarjchirt, oder 

verfammelt unter einer Grasfaupe an dem nach Morgen gelegenen Hange eines Grabens; in der 

leßten Weije findet man befonders die Heine holzfarbene Micraspis duodeceimpunctata, deren 

ſchwarznähtige Flügeldeden zahlreiche ſchwarze Fleckchen bejäen; die ovalen Thierchen Liegen 

gedrängt neben einander, wie ein Häuflein Samenkerne. Wir fehen fie jet fich jo maffenhaft in 

ihren Berfteden für den Winter ſammeln; einzeln begegnen fie uns während desſelben in unferen 

Zimmern, und den ganzen Sommer hindurch überall im Freien, aber ftet3 am zahlreichften dba, 

wo Blattläufe, jene grünen oder braunen oder ſchwarzen Kleinen Ungethüme, haufen und die 

Pflanzen ausfaugen; denn don ihnen ernähren fie fich faft alle, erfolgreicher noch ihre gefräßigen 

Larven. Die dem Volksmunde geläufigen Namen für fie, wie Sonnenkäfer, Herrgotts- Kühlein, 

Sonnentälbchen, Gottesichäflein, Marienwürmchen, lady-birds, vaches à Dieu und andere, 

beweifen ihre Bolksthümlichkeit, und ihre oben erwähnte Liebhaberei fordert in dankbarer Erinne- 

rung an ihre Nüblichkeit zu ihrer möglichiten Pflege auf. Obſchon der halbeiförmige oder 
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balbfugelige, volltommen gefchloffene Körper die Darienkäferchen faum verfennen läßt, jo haben wir 

uns doch auch nach den anderen Merkmalen der ganzen Familie umzujehen. Der kurze Kopf ragt 

wenig aus dem Halsſchilde hervor, und fein Schild ſeht fich nicht deutlich von der Stine ab; die 

kurzen, ſchwach keulenförmigen Fühler find vor den Augen, unter dem Seitenrande des Kopfes, 

eingelenft und meift verjteckt, weil fie hinter den Seitenrand des glatten, nicht gefurchten Hals— 

ſchildes zurücgeichlagen werden können. Die Kiefertafter enden beilfürmig, weshalb die Familie 

von Mulfant als die der Securipalpen bezeichnet worden ift. Die Hüftblätter der Mittelbruft 

find dreiedig, die queren und walzigen Borderhüften betvegen fich in hinten gejchloffenen Pfannen, 

die Mittel- und Hinterjchenkel Laffen fi in Gruben zurüdziehen und ebenjo ihre Schienen in eine 

Furche der Schenkel; die Fußklauen find meift gezähnt oder an der Spite geipalten. Der Hinter: 
leid zeigt fünf freie Ringe, deren vorderſter fich zwifchen die Hinterhüften bald jchmäler, bald 

breiter gegen die Hinterbruft fortfegt und in feinem fein leiftenartigen Rande gute Merkmale abgibt 

für die zahlreichen Gattungen, in welche die urfprüngliche (Coceinella) zerlegt worden ift. 

Die geftredten, oft ftark bewarzten Larven gleichen in ihrer äußeren Erfcheinung, durch die 

dreiglieberigen Fühler, drei bi vier Augen jederſeits, durch die infolge der langen Schentel und 

Schienen breit vom Körper abjtehenden Beine jehr den Larven der Chryſomelen. Ihre gewandteren, 
durch die andere Lebensweife bedingten Bewegungen und die buntere Färbung unterfcheiden fie 

jedoch leicht von jenen, ohne daß man nöthig hätte, fie erjt mit der Lupe zu betrachten. Die Coe— 

einellen verbreiten fich in ungefähr taufend Arten über die ganze Erde, erweifen fich, wie bereits 
erwähnt, als Blattlausfreſſer jehr nüßlich, nur die meift behaarten Arten zweier Gattungen (Epi- 

lachna, Lasia) hat man neuerdings jammt ihren Larven als Pflangenfreffer kennen gelernt. 

Noch mag von ihnen bemerkt fein, daß fie bei der Berührung mit den Fingern Fühler und Beine 

einziehen und einen gelben, übelriechenden Saft aus den Körperfeiten ausgehen laffen, ficher ein 

Schußmittel für fie, wie für die übrigen fonft wehrlofen Kerfe, denen die Natur ein gleiches Ver— 

mögen auf den kurzen Lebensweg mitgegeben hat. 

Bei der Gattung Coceinella ift der Halbkugelige oder halbeiförmige Körper nadt, die dichte Keule 

der elfgliederigen Fühler abgeftußt, das Echildchen deutlich, das zweite Fußglied herzförmig, das 
dritte verftedt ; die Klauen fpalten fich entweder in der Mitte, oder fie tragen einen dreiedigen Zahn am 
Grunde. Der Siebenpuntt, fiebenpunktirte Marienkäfer (Coceinella septempunctata, 

Fig. 2, S. 194), gehört zu den größten und gemeinften heimischen Arten. Bon der schwarzen Grundfarbe 

weichen ab zwei weißgelbe Stirnflede und die weißgelben Eden des Halsjchildes, die mennigrothen, 

vorn weißlichen Flügeldecken, auf denen zufammen fieben runde ſchwarze Flecke ftehen. Er kommt im 

erſten Frühlinge mit der allgemeinen Auferftehung aus feinem Winterlager, paart fich, und ſchon 

Ende Mai kann man fast ertvachjene Larven jehen, im Juni und Juli wird die Gefellichaft zahlreicher. 

Die in der früheften Jugend durchaus ſchwarzen Lärvchen (Fig. 3) halten fich anfangs zufammen 

und tummeln fich in der Nähe der eingefchrumpften Eihäute, zerftreuen fich auch fpäter nicht weit 

von einander. Die ſorgſame Mutter hatte fie da untergebracht, wo fie in den Blattlausfolonien 

reichlich Nahrung finden; mit Hülfe diefer wachen fe Schnell heran, häuten fich mehrere Male und 

befommen allmählich eine bläulich fchiefergraue Färbung; die Seiten des erjten, vierten und fieben« 

ten Gliedes und eine Längsreihe zarter Rüdenpunfte jehen roth aus. Zur Verwandlung heftet ſich 

die Larve mit ihrer Schwanzpſpitze feft, krümmt fich nach vorn, zieht den Kopf ein, verliert die Haare, 

und jchlieglich reift die Haut im Rüden, die Puppe windet fich heraus, fit aber auf der zurüd- 

geichobenen Larvenhülle wie auf einem Polfter. Bon Farbe ift fie roth und fchwarz. Wenn man 

fie durch Berührung in ihrer Ruhe ftört, jo hebt fie den Vordertheil ihres Körpers und läßt ihn 

wieder fallen, oft jo taftmäßig, wie der Hammer einer jchlagenden Uhr. Nach ungefähr acht Tagen 

ſchlüpft der Siebenpunft aus, an welchem einer oder der andere jchwarze Punkt ausnahmsweiſe auch 

wegbleibt. Da man im Juli zwischen Larven und Käfern an der Rüdfeite der Blätter die ſchmutzig- 

gelben Eier zu zehn bis zwölf bei einander findet, jo dürften zwei Bruten im Jahre nach dem 
Brehms Ihierleben. 2. Auflage. IX. 13 
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Voraufgehenden die Regel fein, eine dritte unter günftigen Umftänden (reiche Koft und Wärme) nicht 

außer dem Bereiche der Möglichkeit liegen. Viele Marienkäferchen zeigen große Unbeftändigfeit in 

ihrer Rüdenfärbung, befonders dann, wenn die ſchwarze mit einer hellen Farbe abwechjelt. Die hier 

abgebildete Coccinella impustulata (Fig. 4) 3. B. erfcheint auf ihrer Rüdenfeite auf ſchmutziggelbem 

Grund ſchwarz gezeichnet; es fünnen aber bei derjelben Art die manchmal noch ſchwächeren ſchwarzen 

Zeichnungen, wie fie unfer Bild vorführt, in dem Maße zunehmen, daß das Gelb als Zeichnung auf 

ſchwarzem Grunde auftritt, ja, es fann vollftändig ſchwinden. Eine andere Art, die gleichfalls Hier 

vorgeführt worden ijt (Coceinella dispar, Fig. 5), übertrifft alle an Veränderlichkeit, ohne die 

äußerften Grenzen ihrer Verfchiedenheit an das Gefchlecht zu Enüpfen, wie man fäljchlich annahm. 

1 Micraspis duodecimpunctata in natilrlider Größe und unterftes Stüd vergröhert: 2 Slebenpunkt (Coceinella septempunctata) 

und 2 Puppen in natürlier Größe, 3 feine vergrökerte Larve zwiſchen Blottläufen. 4 Coccinella impustulata, naticl. Größe. 

5 Oovcolnella Alapar in zwei Farbungen. 6 Clillocorus bipustulatus, nafürl. Größe. 

Einmal hat fie rothe Slügeldeden mit je einem ſchwarzen Mittelflede und ein jchwarzes, jeitlich 

gelb gerändertes Halsſchild; ein andermal ift fie ſchwarz auf den Flügeldecken mit einem rothen 

Hafenflede an den Schultern und einem runden Flede in der Nähe der Nahtmitte gezeichnet, der 

weiteren, bier nicht vorgeführten Abänderungen nicht zu gedenfen. Bevor diefe Abweichungen als 

jolche erfannt waren, jtellte man eine größere Menge Arten auf als neuerdings, 

Die glänzend jchwarzen, meift roth gefledten Chilocorus- Arten haben einen runden, ftarf 

gewölbten Körper, kurze, nur neungliederige, in eine fpindelförmige Keule auslaufende 

Fühler, ein tief ausgerandetes Kopfichild, breite, am Grunde unten zahnartig erweiterte Schienen 

und an der Wurzel breit gezahnte Klauen; fie bejchränten fich vorzugsweiſe in ihrem Aufenthalte 

auf Waldbäume, wo man fie an den Stämmen umberkriechen und auch die der Hauptfache nach 

verſteckten Puppen aus der Längsipalte der letzten Larvenhaut nur hervorjchimmern fieht, Der 

3,37 Millimeter meifende, glänzend ſchwarze Chilocorus bipustulatus (Fig. 6) färbt Kopf, Seiten- 

bänder des Bauches, Knie und eine jchmale, abgefürzte, wie aus Flecken zuſammengeſetzte Cuer- 

binde mitten durch die Flügeldecken blutroth. — Infolge bedeutender Kleinheit, düfterer Färbung 

und des Aufenthaltes oben auf den Waldbäumen oder an anderen unzugänglichen Stellen verbergen 

fich noch Hundert andere Familiengenoſſen unferen Blicken und find mit taufend und abertaufend 
anderen Käfern für alle Nichtfanmler überhaupt nicht auf der Welt. 
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Die Hautflügler, Smmen (Hymenoptera, Piezata). 

J ihrem allgemeinen Körperbaue ſehr übereinſtimmend, deſto mehr aber in ihrer Lebensweiſe 

verſchieden, bilden die überaus zahlreichen Arten, unter denen Bienen, Ameiſen, Wespen und 

Hummeln dem Namen nach allgemein bekannte Kerfe ſind, die größte aller Ordnungen. Wir 

würden ihnen den oberſten Platz angewieſen haben, wenn wir dadurch die bisher einmal übliche 
Anordnung nicht zu ſehr geſtört hätten. In Hinſicht auf die Vielgeſtaltigkeit ihrer überaus eigen— 

thümlichen Lebensbeziehungen, welche dem finnigen Beobachter der lebenden Natur unerfchöpflichen 

Stoff zu erhebenden Betrachtungen und ernjtem Nachdenken bieten, und in Anbetracht der geiftigen 

Befähigung, die fie bei ihren Kunfttrieben an den Tag legen, gebührt ihnen entfchieden der Vorrang. 

Die Immen haben durchweg ein hartes Hautfkelett, einen in feinen drei Ringen vollfommen 

verwachjenen Bruftkaften, beißende Mundtheile mit entjchieden vorwiegender Zungenbildung, vier 

gleichartige, von wenigen Adern durchzogene, jcheinbar nadte Flügel, deren vordere länger und 

breiter als die hinteren find, und entjtehen durch volllommene Verwandlung. Manchen fehlen die 

Flügel ganz, bei anderen tragen fie im Verlaufe des Geäders einen jo beftimmten Charakter, daß 

fich Leicht Eenntliche Unterfcheidungsmerkmale von ihnen entlehnen Lafjen. 

. Im volllommenen Zuftande leben die Hautflügler beinahe ausnahmslos von Süßigkeiten, 

welche fie mit der Zunge aufleden, weshalb diefelbe auch bei allen vorherrjchend entwidelt ift, 

nirgends aber auf Koſten eines anderen Theiles, welcher die Mundtheile als beißende charakterifirt. 

Wir können ihren Bau hier mit Stillfehweigen übergehen, weil er bereits auf Seite 5 durch Bild 

und Wort erläutert worden ift und weil er bei Erkennung der einzelnen Arten eine nur unter: 
geordnete Rolle ſpielt. Die Süßigkeiten entnehmen fie den Blumen und — — den Blattläufen. 
63 iſt ja befannt, wie dieje zarten, nur Pflanzenjäfte faugenden Thierchen, welche fich in der Regel 
in größeren Gejellfchaften bei einander finden, entweder durch feitliche Röhrchen am Ende ihres 
Zeibes, oder und hauptjächlich in ihren Auswürfen einen füßlichen Saft abfondern, manchmal in 

folchen Mengen, daß er die Blätter förmlich ladirt. Diefen juchen andere Sterbthiere, vor allen 

Fliegen und die in Rede ftehenden, begierig als fast einziges Nahrungsmittel auf. Der Sammler 

weiß aus Erfahrung, daß er nirgends reichere Beute einheimfen fann, als da, wo glänzende, öfter 

ichwärzliche Flede auf den Blättern der Gebüſche jchon aus einiger Entfernung die Anweſenheit 

zahlreicher Blattlausniederlaffungen verrathen. Im Frühlinge des ewig denkwürdigen Jahres 

1866 jtreifte ich durch einen Weidenhäger, wo die gemeinen Honigbienen in fo auffallender Dienge 

fummten, daß man in nächfter Nähe einen Bienenjtand hätte vermuthen follen. Im erften Augen- 

blide dachte ich an die Blüten der Sträucher, welche ja zu den früheften und reichften Honigquellen 
13* 
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diefer Thierchen gehören, allein bei näherer Betrachtung fanden fich die Kätzchen außerordentlich 

ſparſam und die Bienen nicht da, two fie diefe hätten fuchen müffen. Sie umfchwirrten vielmehr 

von unten bis oben die blattlojen Weidenftämmchen. Tauſende und abertaufende von grauen 

Blattläufen bededten diefe. Meine Kleider hatten mit ihnen bereits Belanntjchaft gemacht, fie 

waren über und über mit ihnen bededt und von ihnen bejudelt, weil man infolge des dichten 

Gebüſches keinen Schritt vorwärts thun fonnte, ohne jene abzuftreifen. Wenn fomit jelbft die 
vornehmfte der Bienen die Blattlausfabrifate nicht verſchmäht, wie follten es die übrigen 
Honigjammler thun? Don allen anderen, welche feinen Honig eintragen, verbürge ich diefe 

Viebhaberei nach meinen langjährigen Erfahrungen. 
So gleichmäßig fich die vollfommenen Kerfe ernähren, fo verfchiedenartig ihre Larven. Ge— 

wife unter ihnen haben zahlreiche Beine (bi zweiundzwanzig), in der Regel bunte Farben, und fihen 

an den Blättern, welche fie verzehren. Aus ihnen entjtehen die fogenannten Blattwespen, deren 

Derwandte, die Holzmwespen, als wurmartige Larven bohrend im Holge leben. Beide verrathen 
im Baue ihres Körpers und hinfichtlich einer gewiffen Selbftändigfeit im Wefen einen höheren 

Entwidelungsgrad als alle übrigen Larven der Immen, welche wegen ihrer Fußloſigkeit mit vollem 

Rechte den Namen der Maden verdienen, Jede befteht aus einem hornigen Kopfe und zwölf 
Ringen ihres nahezu walzigen Körpers, Zwiſchen jenem und dem vorderſten diefer jchiebt fich 

wohl auch ein dreizehnter als Hals ein, in welchen fich der Kopf theilweije zurüczieht, wenn die 
Larve ruht. An letzterem unterfcheidet man hornige Kinnbaden, Tafterwärzchen und Spinn— 
Öffnungen, aber feine Augen und höchitens ſchwache Andeutungen von Fühlern. Die einen diefer 

Maden leben in Pflanzen, aber nicht in gewöhnlicher Weife bohrend oder zwiſchen Blättern mini« 
rend, fondern in eigenthümlichen Auswüchjen, welche durch den Stich der Eier legenden Weibchen 

veranlaßt werden und ala Gallen allgemein bekannt find. Man gab darum den aus ihnen 
hervorgehenden Kerfen den Namen Gallwespen. Die anderen bewohnen einzeln oder gejellig 
Nefter, welche ihnen bereitet und gleichzeitig mit Nahrung verforgt wurden. Die Blumen- 

wespen tragen hierzu Honig und Blütenftaub ein, die Raubmwespen andere Inſelten. Endlich 

lebt eine große Menge diefer Maden ſchmarotzend in den Leibern anderer Kerbthiere, und die ihnen 

angehörenden Schlupfwespen, Zehrwespen fpielen eine wichtige Rolle im Haushalte der 

Natur. Sie wurden ala Wächter gejeht zur Erhaltung des Gleichgewichts; dadurch, daß jede ihr 

Leben erhält durch den Tod eines anderen, vorzugsweiſe pflanzenfreflenden Inſektes, wird deren 

Vermehrung in Schranken gehalten. Ueberjchreitet diefe einmal ihre Grenzen durch das Zuſammen— 

treffen mehrerer günftigen Umftände, gleich find die Schlupfwespen da, fie finden ihre Wohnthiere 

zahlreicher als gewöhnlich, können fich alfo ftärfer vermehren und führen jene gar bald auf ihr 

geröhnliches Maß zurüd. In der Regel leben die größeren Zehrwespen nur einzeln in einem 

Wirte, die Heineren nicht felten in Familien zu hunderten, und man wird fich einen Begriff 

machen fönnen von der Winzigfeit vieler, wenn man erfährt, daß die Kleinen Blattläuſe von 

Schmaroßern heimgefucht werden, ja, daß Infelteneier, noch Kleiner als diefe, wieder anderen 

Schmarohern das Leben geben. 
Die Weibchen der meiften Arten ftechen Larven an, um fie mit einem oder mehreren Eiern 

zu befchenfen, und die diefen Eiern entjchlüpfenden Maden Leben verborgen im Leibe des Wohn 

thieres; manche fien aber auch äußerlich an demjelben. Die Gattungen Pteromalus, Bracon, 

Spathius, Tryphon, Phygadeuon, Cryptus, Pimpla und andere, welche wir fpäter kennen lernen 

werden, enthalten Arten, die fich gewiſſe Aiterraupen von Blattiwespen, Raupen einiger Widler 

und Eulen unter den Schmetterlingen und von Käferlarven folche vorzugsweije auszufuchen jcheinen, 

welche hinter Baumrinde oder im Holze wohnen, um als Larven ein äußerliches Schmaroberleben 

an ihnen zu führen. Auch in anderer Beziehung, als der eben berührten, geftaltet fich das Ver— 

hältnis des Wirtes zum Einmieter je nach der Art verfchieden, Hier bohren fich, und dies gilt 
bejonders don den gejelligen Schmarotzern, die reifen Larven aus der Raupe, um fich an ihrer Haut 
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zu verpuppen, denn nichts weiter ift jet don ber fterbenden mehr übrig; dort fertigt die Raupe 

gleich einer gefunden das Gehäufe, und man erwartet jpäter ihre Puppe in demjelben. Wie oft 

aber täufchte fich ſchon der Schmetterlingsjammler, welcher auf einen fchönen Falter hofftel Er 

findet jtatt ber rechtmäßigen Puppe ein ſchwarzes, längliches Kolon und weiß aus Erfahrung, daß 

es don einer erwachjenen Schlupfiwespenmade feft und dauerhaft, wie von Pergament, angefertigt 

worben ijt. In einem dritten Falle hat die Raupe, welche nicht ſpinnt, noch Kraft genug, um 

zu einer anfcheinend gefunden Puppe zu werden. Doch wehe! Mit der Zeit verliert dieſe ihre 

Beweglichkeit, fie hat nicht mehr das Gewicht, welches ihr von rechtswegen zukommt: beides 
fichere Anzeigen, daß hier abermals Betrug und Täuſchung im Spiele find. Eines ſchönen Diorgens 
liegt fie da mit durchbohrtem Scheitel, diejer ala abgenagtes Dedelchen daneben, und Luftig jpaziert 

eine ftattliche Schlupfwegpe, vielleicht ein zierliches Jchneumon, im Zwinger umher. Wer ſich 

mit dem überaus intereffanten Studium der Gallwespen bejchäftigt und fleißig ihre Erzeugnifie 
eingefammelt bat, ein fchlechterdings unerläßliches Verfahren, um diefe Thierchen kennen und 

unterfcheiden zu lernen, weiß nur zu gut, daß er häufig nicht ein Stüd davon zu jehen bekommt, 

dagegen aber die wunderbarften Geftalten von allerlei Zehrwespen, zwei, wohl drei Arten aus einer 

Galle und unter Umftänden, wenn er deren mehrere einfammelte, auch den rechtmäßigen Bewohner 

bazu. Solche und Ähnliche Erfahrungen werden von denen gefammelt, welche das Treiben der 

Natur unter Berhältniffen belaufchen, welche die Beobachtung erleichtern, andere müffen draußen 

im Freien angeftellt werden. Da kann man 3. B. auch fehen, wie ein Schlupfweäpchen bei feinen 

Streifzügen fich einftellt bei einer eben erft vollendeten, noch ganz weichen Falterpuppe, welche fich 

an einem Baumftamme aufhing. Es fpaziert mit fichtlichem Behagen auf der fich windenden Puppe 

umher, tajtet mit feinen ewig beweglichen Fühlern und — jeht fit fein Bohrer in der weichen 
Haut, ſenkt fich tiefer und tiefer, und die Eier gleiten hindurch, was fich freilich nicht fehen, aber 

ſtark vermuthen läßt; denn feiner Zeit kommt fein Schmetterling aus der Puppe zum Vorjcheine, 

fondern eine Schar genau folcher Schlupfiwespchen, deren eines damals feine Fünfte zeigte. In 

einzelnen Fällen, welche als Ausnahmen von der Regel zu betrachten find, hat man Larven von 

Schmaroßern oder dieje jelbjt aus bereits volllommen entwidelten Kerfen herauskommen jehen. 

Hier mag der fertige Kerf von der Schlupftvespe angeftochen worden fein, oder aber der Wirt den 

Schmaroger in feiner Entwidelung überholt, die fchädlichen Einwirkungen desjelben überwunden 
haben, jo daß beide neben einander zur Vollendung gelangt find. - 

Nicht genug, daß ein Infekt in einem anderen auf deffen Koften lebt, das unfreiwillige Ver: 

hältnis zwifchen Wirt und Einmieter jet fich noch weiter fort, diefe letzteren müffen fich gefallen 

laffen, wieder anderen als Wirte zu dienen, d. h. mit anderen Worten, es gibt Schmaroger in 
Schmarogern, ein Umftand, der eben nicht dazu beiträgt, die jo höchſt intereffanten Lebensverhält- 

niffe diefer Thierchen, welche noch in großes Dunkel gehüllt find, dem forfchenden Blicke des 

Beobachters klar zu legen. 
Wunderbar und räthjelhaft bleibt in der Lebensweiſe der Schlupfwespen das die Weibchen 

beim Ablegen der Eier leitende Spürvermögen. Woher weiß das ſpäter fommende, daß dem Inneren 

eines Wirtes bereits ein Ei anvertraut ift, welcher eine zweite Larve nicht würde ernähren können, 
ihm alſo feinen Brutplat darbietet? Für uns Menjchen ift nur in wenigen Fällen ein äußeres 

Merkmal gegeben, ob eine Larve angeftochen ift. Einige ſchwarze oder mißfarbige Fleckchen an 

Schmetterlingäraupen verraten den Keim des Todes, welcher nach folchen Anzeigen aber weniger 

von einer Schlupfwespe, als durch jchmarogende Fliegen gelegt wurde, von denen einige Familien 

jenen Zerftörungen „aus Beruf” treuen Beiftand leiften. Solche und ähnliche Fragen werden fich 

dem denkenden Beobachter aufdrängen, welcher fie nur durch Vermuthungen zu beantworten vermag. 

Nachdem wir wenigjtens dem Begriffe nach Blatt, Holz, Gall», Schlupf=, Raub- und 

Dlumenwespen kennen gelernt haben, müfjen wir noch einen flüchtigen Blid auf den Körperbau 

dieſer Gejchöpfe werfen, um fie mit Sicherheit von anderen und unter fich unterjcheiden zu können. 
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Der Kopf fiht frei vor dem Bruftfaften, als wenn er durch einen Zapfen an ihn gefügt wäre, 

ericheint, von oben gejehen, fait immer breiter als lang, er ift ein „Ouerkopf“ im wahren Sinne 

des Wortes, bei nur wenigen fugelig, halbfugelig oder wie ein Würfel geformt. Auf feinem 

Scheitel bemerkt man ziemlich ausnahmslos drei Nebenaugen, welche wie Perlchen erglängen, die 

zu einem Diadem gefaßt worden find. Die Fühler verlaufen meift gleichmäßig in ihren Gliedern 

und erfcheinen faden= oder borftenförmig, felten verdiden fie fich nach vorn zu einer Keule, find 

gerade oder gebrochen. Der Länge nach werden fie nie übermäßig groß, noch verſchwindend Klein 

im Verhältnis zu der des Körpers. Weil fie vorn an der Stirn und zwar meift bei einander 

eingefügt find, richten fie fich auch ftets nach vorn, niemals nach hinten. Der Bruſtkaſten, in 

feinen Umriffen vorherrichend eiförmig, jedoch auch walzig, erfcheint in der Regel nach oben etwas 

budelig und läßt durch Nähte feine Dreitheilung erkennen. Der vorderfte Ring ift im geraden 

Gegenfage zu dem der Käfer am wenigiten entwidelt, fommt 

unter dem Namen des „Halskragens“ auf der Rüdenfeite 

nur wenig zur Geltung und an der Bruft nur fo weit, als er 

dem vorderften Paare der Beine den nöthigen Raum zur Anhefs 

tung gewähren muß. Der Mittelbruftring bildet den größten 

Rückentheil und gleichzeitig den Budel, und zerlegt fich jehr 

häufig durch zwei nach hinten genäherte Längseindrücke, in drei 

Partien, die fogenannten Lappen, deffen mittelfter im Schild— 

chen endet. Der kleinere dritte Bruftring endlich bietet in feiner 

glatten oder durch Leiſten mannigfach in Felder getheilten 

Oberfläche und in feinem vorderen, oberen und abjchüffigen 

hinteren Theile für zahlreiche Immen wichtige Erfennungs- 

und Unterjcheidungsmertmale. Daß die neueſten Forſchungen 

bei allen Immen, außer bei den Holz» und Blattwwespen, einen 

vierten Bruftring nachgewiejen haben, welcher in gleicher Weife 

durch eine feſte Naht mit dem dritten verbunden ift, wie diefer 

mit dem Mittelrüden, will ich hier nur erwähnen und dabei 

bemerken, daß dieje Entdeckung für die naturgemäße Anordnung 

von größerer Bedeutung fein wird, als die Berüdfichtigung von 

einem oder zwei Schenfelringen. 

Nirgends übt die Anheftungsweife des Hinterleibes einen 
jo mwejentlichen Einfluß auf die Körpertracht eines Kerbthieres 

aus, wie hier, indem alle Formen, angewachjene, fihende, anhän= 

gende und geftielte, wie fie auf Seite 10 beiprochen wurden, 

Leabohrer der rohen Holypwespe(firex anzutreffen find. Sechs bis neun Ringe fegen ihn zufammen, 

gigas) mit jeiner Scheide, rechts daneben die welche Anzahl in gewiffen Fällen bis auf drei herabfinten kann. 

ne —* — —— Das höchſte Intereſſe nimmt aber die wunderbare Einrichtung des 

!elapparat zum Augrichten des Bohrets. an ihm befindlichen Werkzeuges in Anſpruch, womit die Weibchen 
RR ihre Gier legen. Faſt ausnahmslos befteht es in einem are 

Stachel, welchen drei oder vier Theile zuſammenſetzen und zwei jeitliche Scheiden als Futteral ein- 

ichließen. Der Stachel zerfällt in eine obere, oft rinnenförmige Hälfte, den Eileiter, und in eine 

untere, Kleinere Hälfte, die jogenannten Gräten, welche eng aneinander liegen und durch Falze an 

die Oberhälfte anfchließen. Wir fehen hier den Legbohrer der größten Holzwespe von der Unterjeite 

jammt der Scheide und dem Musfelapparate (ce —a), welder ihn aufrichtet, abgebildet und 

erkennen an der befonders dargeftellten Spite desjelben, oben am Querdurchichnitte in dem oberen 

ichwarzen Bogen den Eileiter, in der unteren, abermals halbirten Hälfte die beiden Gräten. Auch 

der Gileiter kann fich vollftändig oder theilweife in zwei häufig verbundene und dadurch der 
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Erweiterung fähige Stüde auflöfen. Durch diefe Einrichtung wird eine Verfchiebung der Gräten 

gegen den Eileiter nach oben und unten möglich, wo es nöthig ift, feſte Körper zu durchdringen. 

Die Gräten ftellen Pfriemen, Meffer, Bohrer, Säge, mit einem Worte das Schneidewerfzeug dar, 

mit welchen die Infekten diejenigen Körper zu durchdringen haben, welche zwijchen ihnen und der 
Stelle im Wege find, die das Ei einnehmeh fol. Bei vielen Schlupftwespen, den Raub» und 

Blumenwespen ift der Stachel im Bauche verborgen, kurz und jchärfer geſpitzt als die feinfte 

Nähnadel, und jelbftverftändlich auch geeignet, einen empfindlichen Stich demjenigen in die Finger 

zu verjeßen, der fich erfühnt, einem diefer Thierchen die gewohnte Freiheit rauben zu wollen. 

63 findet aber noch ein Unterjchied hierbei ftatt. Der Stich einer Schlupfwespe jchmerzt nur wie 

der einer Nabel, und die Empfindung hält nicht lange an; wen dagegen eine Raub- oder Blumen» 

wespe ihren Dolch in das Fleisch bohrt, der empfindet ein nachhaltiges Brennen, die Stelle röthet 

fich und fchwillt mehr oder weniger an, weil das Infekt nicht bloß ftach, jondern gleichzeitig Gijt 

in die Wunde ausfließen fieß. Dieje Flüffigkeit (Ameifenfäure) ſammelt fich in einer Blaje am 

Grunde des Stachels an, beim Stechen wird diejelbe gedrüdt und läßt ein Tröpflein durch jenen 

fließen, dem bei nicht feindlicher Gefinnung ein Ei entgleitet. Diefer Giftftachel, deren Träger man 

auch unter dem Namen der „Akuleaten“ zufammengefaßt hat, ift den Naubtvespen unentbehrlich, 

um die Kerfe zu lähmen, die fie für ihre Brut zufammentragen, wie bereit3 erzählt wurde; bei den 

Blumenwespen hingegen, die ja nur Honigjeim verfüttern, dient er ald Vertheidigungswaffe, wird 

zum „Wehrjtachel”. Da das in Rede ftehende Werkzeug zum Ablegen der Eier bei den übrigen 

Hautflüglern weder Giftjtachel ift, twie bei den genannten, noch in der äußeren Form demjelben 

entipricht, wie bei gewiffen Schlupfwespen, jondern Häufig als kürzere oder längere Schwanzborfte 

aus dem Hinterleibe heraustritt, jo hat man es im Gegenjaße zu dem Stachel (aculeus) Leg- 

röhre, Legbohrer (terebra) genannt und feine Inhaber unter dem Namen der Hymenoptera 

terebrantia vereinigt. Bei den weiblichen Blattwespen wird er am Bauche fihtbar, wenn er 

auch nicht zur Körperverlängerung des Thieres beiträgt, hat die Form einer Mefferklinge, aber in- 
folge der gezahnten Gräten volltommen die Wirkung und das Ausſehen einer Säge. Den Holz- 

wespen ragt er ftabförmig über die Hinterleibsfpike hinaus und läßt fich am beten mit einer 

Raspel vergleichen. Bei jehr vielen Schlupfwespen fteht er als kürzere oder längere Borfte, die, 

einen jpigen Winkel mit dem Hinterleibe bildend, nach vorn bewegt werden fann, über diefen 

hinaus, um fo länger, je tiefer im Holze das Weibchen die Larven derjenigen Kerfe zu fuchen hat 

denen es jeine Nachkommen anzuvertrauen gedentt. Bejonders folche lange Bohrer erfcheinen nach 

dem Tode des Thieres als drei fadenförmige Schwanzborften, die mitteljte fteifer — der hornige 

Bohrer — die jeitlichen gedreht und unregelmäßig gekrümmt, weil fie die weichere Scheide aus- 

machen, welche durch das Eintrodnen ihre ftraffe Haltung nicht länger zu behaupten vermochte. 

Bei Hleineren Schlupfwespen, vielen Gallwespen erreicht der Bohrer, ohne in der Ruhelage aus 

dem Körper hervorzutreten, eine unverhältnismäßige Länge, weniger darum, weil diefe Thierchen 

ihn beim Eierlegen fo tief zu verjenfen hätten, als vielmehr, um durch feine Federkraft den Nach- 

druck zu dverjtärfen, welchen ihm die ſchwache Muskelkraft der Heinen Wejen beim Einbohren nicht 

würde verleihen können. Zu diefem Zwede legt er fich jchleifenförmig an die Innenwände der 

Hinterleibshöhle, und der Mechanismus ift jo eingerichtet, daß der Bohrer wie eine ein ober 

einigemal gewundene Stahlfeder eines Uhrwerks federt. Ja, es kommen Fälle vor, two fich der 

Hinterleib, weil fein Umfang hierzu nicht ausreicht, in ganz eigenthümlicher Weife erweitert, 

3. B. an der Bauchjeite durch eine kegelförmige Anfchwellung bis zur Mittelbruft, oder auf der 

Rückenſeite vom Stiele an durch ein bis zum Kopfe vordringendes rundes Horn (bei Platygaster 

Boseii), und jo den nöthigen Raum für den wunderbaren Mechanismus darbietet. DO. J. Wolff 

hat von zahlreichen Immenweibchen gerade diejes Werkzeug mikroſtopiſch unterfucht und mich 

verfichert, daß es höchjt beachtenswerthe und für die Eintheilung brauchbare Unterfchiede darbiete; 

feider hat er diefe fchtwierigen Arbeiten feiner Mußeftunden der Oeffentlichkeit noch nicht übergeben. 
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Don den Beinen, deren vorderſtes Paar weit von den beiden hinteren, einander jehr 

genäberten, abjteht, jei nur bemerkt, daß bei den Blatt=, Holz-, Schlupf und Gallwespen zwei— 

gliederige Schenkelringe vorhanden find, und zwar ift das Grundglied am längjten; eingliederig 

bleiben diefelben bei den Raub= und Blumenwespen. In einer ſchwierigen Familie (Proctotrupier), 

die wir den Schlupfiwespen anjchließen werden, kommen Arten mit ein= und zweigliederigem 

Schentelringe vor und liefern hierdurch ſowie durch ihre chmarogende oder den Raubwespen gleich- 
fommende Lebensart den Beweis, wenn ein jolcher überhaupt noch nöthig wäre, daß es überall 

Uebergangsgruppen gibt, die dem bloß ordnenden Syftematifer jo häufig im Wege ftehen. Yünf 

Glieder bilden in den meiften Fällen den Fuß. 
Die Flügel, das wejentliche Bewegungsorgan dieſes ewig unruhigen, Tuftigen Gefindels, 

beftehen alle vier aus einer dünnen, dem bloßen Auge meift nadt erfcheinenden, unter dem Mikro— 

jtope aber furz behaarten Haut, die wafjerhell, in den meiften Fällen jedoch etwas getrübt, twie 

angeräuchert ausfieht; nicht jelten zieht ihre Farbe in gelb, oder die Außenränder find geſchwärzt, 

auch bindenartige Trübung durch die Fläche fommt öfters vor. Weniger bei unferen einheimifchen 

Immen, dagegen nicht felten bei den vielen, weit ftattlicheren ausländifchen Arten nimmt der 

ganze Flügel oder ein Theil desfelben eine jchwarze, blaue, violette, braune, rothe oder gelbe 

Färbung an und trägt dadurch nicht wenig zur Ausfchmücdung des fchönen Körpers bei. Die 

Haut wird im Verhältniffe zu den Ylügeln der jonft nahe verwandten Nebflügler von nur wenigen 

Adern oder Nerven durchzogen und geftüßt, welche durch ihre Einmündungen in einander oder 

mit dem Saume des Flügels gewiſſe gejchloffene Räume, die Zellen, bilden. In der Ruhe pflegen 
die Flügel wagerecht auf dem Rüden zu liegen und den Hinterleib zu überfchleiern, bei den eigent— 

lichen Wespen, wo fie fich der Länge nach falten, hängen fie mehr an den Seiten des Körpers und 

bededen den Binterleib nicht. Jeder Vorderflügel ift mit feinem Hinterflügel im Fluge vereinigt, 

indem diejer mit jehr feinen Häkchen feines Vorderrandes an entiprechenden Stellen des Hinter: 

randes von jenem eingreift. Auf der Einlenkungsftelle des Vorderflügels Tiegt ein bewegliches, 

horniges Plättchen, das fogenannte Flügelſchüppchen, das ſich manchmal durch befondere 

Färbung auszeichnet, und mehr darum, als durch feine eigenthümliche Geftalt der Berüdfichtigung 
werth wird. Ein anderes Ehitinfledichen, welches, eben weil es hornartig ift, wie die Adern, durch 

feine andere Färbung gegen die dünne Ylügelhaut Leicht in die Augen fällt, findet ſich am Vorder: 
rande der meiften Ylügel Hinter der Mitte und heißt das Flügel- oder Randmal; wo es fehlt, 

werden die Adern jehr jparfam oder fallen gänzlich aus. Sie find es nun mit den von ihnen 

gebildeten Zellen, denen wir unfere befondere Aufmerkſamkeit zuwenden müffen, da fie für den bei 

weitem größten Theil der Immen Unterfcheidungsmerktmale enthalten, ohne welche die Gattungen 

unmöglich erfannt werden können. Die verjchiedenen Schriftiteller folgen in diefer Beziehung ver— 
ichiedenen Anfchauungen und weichen daher auch in ihren Benennungen für die einzelnen Theile 

von einander ab. Ohne weiter auf das Einzelne einzugehen, als es für die folgende Darftellung 

nöthig wird, wollen wir jegt verfuchen, unter Anleitung einiger Mbbildungen, in denen diefelben 
Buchftaben immer dasfelbe bezeichnen, den Gegenftand jo einfach wie möglich zu behandeln und 

darthun, daß er nicht jo fchwierig ift, wie er für den erften Augenblid erjcheint. 

Dom Vorderflügel gilt das eben Geſagte in vollem Maße. Zwei kräftige Adern (die Rand— 

und Unterrandader, costa und subcosta) bilden nahe neben einander, bei manchen Blattwespen 

zu einem hornigen Streifchen vereinigt, den Vorderrand des Flügels, feine Hauptſtütze, und das 

bereit erwähnte Mal ift nur eine Erweiterung der erfteren oder ein kurzes Auseinandertreten 

beider. Die zwei längjten mehr oder minder feilförmigen Zellen, welche von der Wurzelhälfte 

des Flügels her nach der Schulter münden (s’ und s“), find die mittlere und untere Schulter=, 

Humeralzelle; die obere kommt nur dann in Betracht, wenn Gofta und Subeofta ein häutiges 

Streifchen zwifchen fich laſſen. Vom Randmale nach der Flügelſpitze hin Legt fich eine Zelle — 

bei vielen Blattwespen werden auch zwei daraus — an den Vorderrand an, die Rand- oder 
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Nadialzelle (r). Bisweilen geht der einfchließende Nerv (Radius) etwas über die Spitze 
hinaus und bildet einen Anhang (a, Fig. 7). Unter der Randzelle — in der ausgeſpannten 
Lage des Flügels, welche die Figuren wiedergeben — bilden die mehrfach gebogene Unterrandader 
(Cubitus, k) und die Kubitalqueradern eine Reihe von ein bis vier Zellen, welche Unterrand— 
oder Kubitalzellen (c’, c*, c'*, c““) heißen und vom Flügelmale nad) dem Saume zu gezählt 
werden, Bei genauerer Betrachtung der Flügel begreift man, daß vier Unterrandgellen nur dann 
möglich werben, wenn der Gubitus fich bis zum Flügelrande fortjeßt, was für echte Schlupfwespen 
und Blattwespen Regel ift, bei den Blumenwespen nie vortommt. Im Flügel der echten Schlupf: 
wespen, wo höchſtens drei diefer Zellen auftreten oder unter Verfümmerung der mittelften nur 

Star! vergrößerte Borderflügel, In Fig. 5 auch eim Ginterflügel, von 1 Tenthredo scalaris, 2 Osmia pllicornis, 3 Ichneumon 
pisorios, 4 Cerceris, 5 Earious, 6 Eubadizon, 7 Crabro striatus, ® Chrysolampus solitarius, 9 Athalla spinarum. Wdern: 

a Anhang, k Unterrandader, p parallele Mder (Tistoidalader), rl rüdlaufende Ader. Bellen: e' biä c', erfie, weite Unterrandzelle, 
a’ bis d' Mitielgellen, 1 langettförmige Zelle, r Randgelle, s', s mittlere, untere Schulterjelle (s’ vordere, d’" hintere Submebialzelle). 

zwei, verdient gerade diefe als Unterjcheidungsmerfmal befondere Aufmerkfamkeit und wurde durch 

einen eigenen Namen ala Spiegelzelle ausgezeichnet (c”, Fig. 3). Eine zweite Eigenthümlichkeit 

bei der Bildung der in Rede ftehenden Flügel befteht in der Verſchmelzung der erften Unterrand- 

zelle mit der oberen Mittelzelle, häufig unter Zurüdlaffung eines kleinen Ueberreftes der trennenden 

Nerven, des „Nervenaftes” (Fig. 3). Die Mittel», Diskoidalzellen (d‘, d“, d“) Liegen, wie 

ihr Name bejagt, in der Mitte der Flügelfläche (discus) und werden unter Beihülfe der beiden 

rüdlaufenden Nerven (rl) gebildet. Auch dieſe jpielen eine Rolle bei der Unterjcheidung, und 

man legt bejonderes Gewicht darauf, in welche der davorliegenden Unterrandzellen fie einmünden. 

Bei gewiffen unechten Schlupfiwespen, den Brafoniden, wird der vollftändige Mangel der äußeren 

rüdlaufenden Ader (Fig. 5, 6) zum durchgreifenden Erfennungszeichen der Familie. Die nächite 
Längsader nach dem Gubitus hat man ala parallele oder Diskoidalader (p) bezeichnet, und 

die Zelle, welche fie öfters an dem inneren Flügelwinkel einjchließt, als Spitzen-, Apikalzelle. 

Noch wäre des Raumes von hier bis zum Innenrande zu gedenken. Derjelbe wird nur für 
den Flügel der Blattwespen von Bedeutung, weil er, aber auch nur bei diefen, die fogenannte 

lanzettförmige elle (l, Fig. 1 und 9) enthält, von welcher wichtige Unterfcheidungsmertmale 

entlehnt werden. Entweder verläuft fie einfach als ſchmaler Streiefn, welcher fich zuletzt nach vorn 
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und hinten etwas henfelartig erweitert, in die Schulter, oder fie wird durch eine jehr kurze gerade 
(Fig. 1), bedeutend längere ſchräge Querader (Fig. 9) in zwei Zellen getheilt. Nach einem anderen 

Bildungsgefege ſchnürt fie fich in der Mitte zufammen und verläuft eine kürzere oder längere 

Strede als einfacher Nerv, man nennt fie dann eingejchnürt; bei der geftielten lanzett— 

fürmigen Zelle endlich verläuft jener einfache Nerv bis zur Schulter, ohne vorher durch Trennung 

die Zellenform wieder anzunehmen. — Am kleineren Hinterflügel läßt fich bald leichter, bald 

ſchwieriger infolge größeren Ausfalls das Geäder jo deuten, wie im Vorderflügel, und auch 

bier wird fein Verlauf zur Unterfcheidung der Arten von Bedeutung. — Gänzlich fehlen die 

Flügel einigen echten Schlupfivespen der früheren Gattung Pezomachus, manden Schlupf- 

wespenverwanbten, einigen Gallinfekten, den arbeitenden Ameifen und bei den Spinnenameifen 

den Weibchen, 

Gine große Menge von Aderflüglern läßt fummende, brummende Töne laut werben, wie ja 

von den Hummeln, Bienen, Wespen, Hornifjen hinreichend bekannt. Die Kenntnis von ihrem 

Entftehen verdanken wir den jüngften, unermübdlichen Forſchungen Landois'. Nach demjelben 
entjteht eine Reihe von Tönen, wie man bereit3 wußte, durch die ſchwingenden Bewegungen der 

Flügel, hier wie bei fliegen und anderen Inſelten. In diefer Beziehung zeigen Immen und 

Zweiflügler die größte Mannigfaltigkeit in Höhe und Tiefe des Tones. Die feine Haut wirkt bei 

der außerordentlichen Gejchtwindigfeit derfelben in gleicher Weife wie die Zinken einer angefchla= 

genen Stimmgabel. Landois flellt num folgende Geſetze auf. Die Flügeltöne find bei demjelben 

Einzelweſen beftändig; unterfcheiden fich beide Gejchlechter ein und derjelben Art in Bezug auf ihre 

Größe, jo gehen auch ihre Flügeltöne bedeutend auseinander; Kleinere Injelten haben öfters einen 

bedeutend tieferen Flugton als größere. Natürlich ift hierbei nicht das klappende, leiſe klatſchende 

Geräufch gemeint, welches das einzige ift, wodurch fich einzelne Schlupfiwespen bisweilen ver— 

nehmen laffen, Tagjchmetterlinge, wenn fie in größeren Mengen mit einander umberfliegen, bejon- 

ders auch Heufchreden mit ihren feteren Flügeldecken. Eine zweite Reihe von Tönen bringen die 

Immen (und Fliegen) durch die Luftlöcher ihres Bruftkaftens oder des Hinterleibes hervor, und 

zwar willkürlich, indem fie aus demfelben die Luft ausathmen. Diefe Stimmapparate 

laſſen fi) am bejten vergleichen mit den Wirkungen der Zungenpfeifen, denn es werden dabei 

Häute in Schwingungen verſetzt, welche am Ende der Luftröhre angebracht find. Die Pfeifen find 

die Luftröhren, auf deren ungetheiltem Ende der Stimmapparat auffigt, wie der Kehlkopf auf der 

Luftröhre der Säugethiere. Vor dem Eintritte in den Apparat verengt fich die Luftröhre und ent— 
hält gerade bei den Hymenopteren häufig noch Vorrichtungen, welche es ermöglichen, je nach den 

Bedürfniffen viel oder wenig Luft ausftrömen zu laffen, fie wird mit einem Worte zu einem Blaſe— 

balge. Der zuſammengeſetzte Stimmapparat felbjt befteht der Hauptfache nach aus Ehitinblättchen, 

welche vorhangartig aufgehängt find oder die Form von Röhrchen haben und durch die ausſtrö— 

mende Luft in zitternde Bewegung verſetzt werden und tönen. Daß es nicht die ein-, jondern die 

ausftrömende Luft fei, wies Landois durch unmittelbare Berfuche und am Baue der verſchließ— 

baren Luftlöcher, der bekannten Eingänge zu den Luftröhren, nach; ja, er ging dann noch weiter 
und ftellte die Brummtöne verfchiedener Fliegen und Blumenwespen in Noten dar. Nicht alle 

Luftlöcher find mit dem Stimmapparate verjehen, jondern hauptjächlich die des Bruftfaftens, bei 

den ftark brummenden Blumen= und Raubwespen dagegen die des Hinterleibes und bei jehr wenigen 

beide zugleich. So intereffant diefer Gegenjtand immer fein mag, fo können wir ihn hier aus 

Mangel an Raum nicht weiter ausführen, es aber nicht unterlaffen, auf die „Thierſtimmen“ des 

oben genannten Verfaffers hinzuweiſen (Freiburg im Breisgau 1874). 
Hoffile Immen finden fich in der Juraformation felten und zum Theil zweifelhaft, häufig 

dagegen, bejonders Ameifen, im Tertiärgebirge und im Bernfteine, 
In Hinficht auf die Anordnung der einzelnen Familien tritt eine gewiſſe Verlegenheit ein; 

denn die wenigen Schriftteller, welche die Gefammtheit der Aderflügler behandelt haben, gehen 
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in ihren Anfichten auseinander, und es läßt fich bei der geringen Theilnahme an der Erforfchung 
diefer ſo intereffanten Kerfe nicht fagen, weſſen Eintheilung eine allgemeine Anerkennung 

gefunden habe. Da es fich fomit nicht entjcheiden läßt, welchen Standpunkt in diefer Ordnung 
die neuejte wiffenjchaftliche Syftematik einnimmt, fo ift hier in einem „Illuſtrirten Thierleben“ 

und bei der lüdenhaften Behandlung, welche der beichräntte Raum gebietet, auch in erjter Linie 

nach Lepeletiers Vorgange ben Lebensverhältniffen diefer Kerfe Rechnung getragen, auf die 

Gefahr Hin, daß der nur das vollfommene Infekt beachtende und unterfcheidende Forſcher bei feiner 

Anordnung zu anderen Ergebniffen gelangen könnte, 

Die Blumenwespen, Bienen (Anthophila), welche wir als erſte Familie an die Spihe 

ftellen, wurden zwar mehrfach jchon erwähnt, nicht aber in einer Weile, um auch nur eine 
derjelben als folche zu erkennen. Der einfache Schenkelring fommt ihnen wie den Raubtvespen zu, 

von welchen fie in den meiften Fällen die ftarfe Behaarung des gedrungenen Körpers und der eigen- 

thümliche Bau der Hinterfüße unterfcheidet. Keine Blumenwespe hat einen geftielten Hinterleib, 

wie jo viele Raubwespen; bei den größeren Arten ift er vielmehr an der Unterfeite des breiten 

Vorderrandes in einem faft punktförmigen Kreisringe dem unteren Ende des Hinterrüdens 

angeheftet, bei den kleineren verjchmälert er fich beiderſeits gleichmäßig, wird elliptifch im Umriſſe 

und gehört zu den „anhangenden“, nach der früher erörterten Ausdrucksweiſe. Das ſtarke Haar- 

kleid, welches die meiften Bienen bededt und ihnen in der Regel die bunten Färbungen zuführt, 

wird gleichfalls zu einem Erfennungszeichen und Unterfcheidungsmertmale von den Raubwespen. 

Zwar fommen faft nadte Arten vor, troßdem wird fie ein einigermaßen darauf geübtes Auge ala 

Blumenwespen erkennen. Die Bienen tragen, wie wir willen, für ihre Brut Honig und Blumen— 

ftaub ein, jenen wohlverwahrt im Innern ihres Körpers, diefen äußerlich, meift in Form der 

fogenannten Höschen. Diefe aber ziehen fie ihren höchſt eigenthümlich gebauten Hinterbeinen an. 

Sie find es auch, welche jede Blumenwespe weiblichen Geſchlechts, mit wenigen Ausnahmen, ver 
rathen. Die Schienen nebft dem beinahe ebenſo langen erften Fußgliede, welches hier Ferſe 
(metatarsus) heißt, find auffallend breit gedrückt, Teßtere außerdem manchmal noch an der Außen— 

feite ihrer Wurzel mit einem jchaufelartigen Anhange, dem fogenannten Ferſenhenkel, verfehen. 

Die Schiene kann nun auf ihrer glänzenden Außenfläche etwas vertieft und an den Rändern mit 
langen Haaren bewachjen fein, eine treffliche Vorkehrung, um hier wie in einem Körbchen den 

Blumenjtaub anzufammeln und fortzufchaffen. Man hat eine ſolche Bildung darum ſchlechthin 

auch ein Körbchen genannt. Der große Glanz aber rührt, wie O. J. Wolff gefunden, von den 

Schweißdrüſen her, welche unter der Ehitinhaut Liegen, fich nach außen öffnen und den Blüten- 

ftaub mit ihrer Ausfcheidung, dem auch an anderen Körpertheilen jo verbreiteten „Haaröle”, wie 

einen Schwamm durchdringen und zufammenballen. Nicht felten kommt noch zur Vervollkomm— 

nung des zierlichen Apparates eine Bürfte zum Zufammenfegen des Blütenftaubes hinzu, fteife, 

furze Borften, welche am Ende der Ferſe in einer Weife figen, wie eine gewiffe Art von Handfegern 

an ihrem Stiele. Auch die Ferſe betheiligt fich in gleicher, wenn auch nicht jo volltommener Weife 

an der Aufnahme des Blütenftaubes, welcher durch die langen Haare derjelben feftgehalten wird. 

Die Bienen, deren Hinterbeine in der eben angegebenen Weife gebaut find, werden jehr bezeichnend 

Schienenfammler genannt. Bei anderen entwidelten fich die genannten Theile nicht in folcher 

Volllommenheit zu Sammelwerfzeugen, die Außenfeite der Schiene bildet fein Körbchen, ſondern 

ift nicht ausgehöhlt und mit einzelnen Saaren bekleidet, dafür wurde die Spitze der zugehörigen 

Schenfel, die Hüfte, ja ſogar die Seite des Hinterleibes mit längerem, zum Theil lodigem 

Haare ausgeftattet. Es find die Schenkelſammler auf diefe Weife nicht minder befähigt, das 

unentbehrliche „Bienenbrod“ einzuheimjen. Wie überall in ihrem Wirken und Schaffen, fo ift auch 
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bier die Natur unerfchöpflich. Anderen Bienen belieh fie in der Breite der Hinterfchiene und Ferſe 

ihren Bienencharakter, verlegte ihr Sammelwerkzeug aber an den Bauch. Kurze, nach hinten 

gerichtete Borftenhaare, welche diefen dicht bedefen, find bei den Bauchjammlern dazu beftimmt, 

den Blütenftaub abzubürften und feftzuhalten. Womit jammeln num aber diejenigen Bienen, 

denen an den Schienen und Schenfeln, am Bauche, wie am übrigen Körper faft gänzlich die 
Behaarung fehlt? Sie überlaffen dad Sammeln denen, welche dazu befähigt find und ziehen es 

vor, ihre Gier in den Neftern derjelben verjtohlenerweife unterzubringen. Das in der großen, weiten 

Welt jo allgemein verbreitete Schmaroberleben greift hier in diefer befonderen Form um fich und 
erhält durch die natürliche Einrichtung vollfommene Berechtigung, die betreffende Art daher auch 

den Namen Schmaroßbiene. Die eben bejprochenen, fo intereffanten Vorkehrungen, welche 

der Brutpflege dienen, bleiben Eigenthum der Weibchen und derjenigen Jungfrauen, welche, ohne 

je Mutter zu werben, doch die mütterlichen Sorgen um die Nachfommen zu übernehmen haben, 

der jogenannten Arbeiter, welche bei einigen gejellig lebenden Bienen einen dritten, jo einflußreichen, 

gleichjall® mit einem Wehrftachel verjehenen Stand bilden. Die Männchen, welche nicht einſam— 

meln, des Werkzeuges dazu alſo auch nicht bedürfen, werden dadurch gleichzeitig ärmer an guten 
Unterfcheidungsmerfmalen. Sie immer richtig zu deuten, fie al zugehörig zu einem beftimmten 

Weibchen zu erkennen, bietet dem Syftematifer nicht nur bei den Bienen, fondern auch bei manchen 
anderen Immen noch befondere Schwierigkeiten. Daher darf e3 und auch nicht wundern, wenn 

nicht felten beide Gefchlechter ein und derjelben Art mit verfchiedenen Namen belegt worden find, 

wenn bei Hummeln, Andbrenen und anderen Gattungen, welche reich an jehr ähnlichen Arten find, 
eine babylonifche Verwirrung in den Namen die verfchiedenen Anfichten der Forſcher bekundet. 

Der meift jehr entwidelten Zunge der Blumenwespen, welche theilweife von dem Unterkiefer am 
Grunde fcheidenartig umfchloffen und in ber Ruhe nach hinten an die Kehle angelegt getragen wird, 
gedachten wir ſchon früher (S. 5, ig. 1 und 2). In diefer Einrichtung kommt fie den eigent= 

lihen Bienen (Apidae) zu; bei den Afterbienen (Andrenidae) ift die Zunge kürzer ala das 

Kinn und in der Ruhe nicht zurüdjchlagbar (Fig. 3). Dieſe beiden Gegenſätze haben in einer 

vielleicht ftrenger wiffenichaftlichen Eintheilung den anderen Forfchern die Spaltung der Blumen— 

wespen in zwei Familien an die Hand gegeben. Die Fühler aller find gebrochen, bei manchen 

Männchen allerdings infolge des kurzen Schaftes faum merklich, hier aus zwölf, bei den Weibchen 
aus dreizehn Gliedern zufammengejeßt. Die Geifel verläuft fadenförmig, bisweilen nach der Spitze 

bin mäßig verdidt, oder breit gedrüdt, dann aber immer ftumpf. Ihre Glieder Laffen fich zwar unter— 

jcheiden, ſchnüren fich aber an den Enden weder auffällig ein, noch ſchwellen fie an der Spiße an; 
biöweilen erjcheinen fie an der Vorderſeite etwas knotig. Wir finden mithin für eine fo artenreiche 

Familie eine jeltene Einförmigkeit im Baue eines fonft vielgeftaltigen Körpertheiles. Nebenaugen 

find immer vorhanden, aber wegen ber dichten Behaarung des Scheitels bisweilen ſchwer auf- 

zufinden, Die Vorderflügel haben ſtets eine Randzelle ohne oder mit Anhang und zwei oder drei 

Unterrandzellen, der hintere Theil der Flügelfläche bleibt verhältnismäßig breit ohne alle Adern, 

weil, mit wenigen Ausnahmen, hinter den lebten Quernerven die beiden Längsadern (dev Cubitus 

und die parallele) aufhören. Bei manchen, befonders den größeren Arten, ift diefer Raum durch 

dichte Punktirung oder zarte Längsſtreifung, der ganze Flügel überdies häufig noch durch dunflere 

Färbung ausgezeichnet. Wo nur zwei Unterrandzellen vorkommen, münden die beiden rüd- 

laufenden Adern in die letzte, zuweilen die erfte genau auf der vorderen Grenze; wo ihrer drei 

vorhanden, nimmt die zweite und dritte je eine auf, mit wenigen Ausnahmen, zu denen 5. B. die 

Honigbienen gehören. Der Hinterleib befteht beim Weibchen, fruchtbaren und verfümmerten, aus 

jechs, beim Männchen aus fieben Gliedern. Ueberall, wo es honigipendende Blumen gibt, finden 

fich auch Bienen ein, diefe zu benafchen und für ihre Nachkommen zu verwerthen, doch fcheinen 

die Gleicherländer mit ihrem vorwiegenden Blumenreichthume nicht auch in diefem Verhältniffe 

jo reich an Bienen zu fein, wie unfere gemäßigten Himmelsftriche, 
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Die gemeine Honigbiene, Hausbiene (Apis mellifica), zeichnet fi) durch den Mangel 
jedes Dornes an den breiten Hinterfchienen vor allen europäifchen Bienen aus. Die Flügel haben 
eine born gerundete Randzelle, die viermal jo lang wie breit ift, drei geichloffene Unterrand= und 
ebenfo viele Mittelzellen; jene gleichen alle drei einander jo ziemlich in der Größe ihrer Flächen, 
und die legte, jchmal rhombijche nähert fich mit dem vorderen Ende weit mehr der Flügelwurzel, 
als mit dem Binteren, fteht alfo jehr chief. Der Körper ift ſchwarz, feidenglängend, fofern nicht 
die fuchsrothe, in grau jpielende Behaarung, die ſich bis auf die Augen ausdehnt, aber mit der 
Zeit abreibt, den Grund deckt und röthlich färbt. Die Hinterränder der Leibeöglieder und die 
Beine haben eine braune, bis in gelbroth übergehende Färbung, mindeftens beim Weibchen, deifen 
edle Natur nach dem Goldglanze der Beine bemefjen wird. Die Krallen der Fühe find an der 
Spitze zweitheilig, die Kieferntafter ein, die Lippentafter viergliederig, zweigeftaltig. 

— — 

X a 

— 
a b © 

SHausbiene (Apis melliica). a Königin, b Arbeiterin, e Deohne, natürl. Größe. Zugehörige Vorderanſicht des Aopfet, vergrößert, 
über jeder der drei Formen. ä 

Die fyormenunterfchiede zwifchen Männchen oder Drohnen, Weibchen und Arbeitern lehrt 

der Anblid der Abbildungen. Dem Weibchen fehlen die Sammelhaare, der Drohne das Zähnchen 

am Grunde der Ferſe. Die Arbeiterin, fchlechtweg Biene genannt, jenes weibliche Weſen, 

welches wegen Verkümmerung der Geſchlechtswerkzeuge die Art nicht fortpflanzen kann, dafür aber 

alle und jede Vorforge zu treffen hat im Vereine einer größeren Anzahl von feinesgleichen, damit 

aus den vom Weibchen gelegten Eiern ein fräftiges Gefchlecht erwachſe, hat in der längeren Zunge, 

den längeren Kinnbaden, in dem Körbchen der Hinterbeine die Geräthichaften, welche ihre mühe: 

vollen Arbeiten ausführen, wie im Innern ihres Leibes ein Fleines chemifches Laboratorium, wo 

Honig, Wachs und der Speifebrei für die Brut je nach Bedürfnis hergerichtet werden. 

Die Bienen leben in einem wohlgeordneten Staate, in welchem die Arbeiter das Volk, ein 

von diejem erwähltes, fruchtbares Weibchen die allgemein geliebte und gehätfchelte Königin (aud) 

Weiſel genannt) und die Männchen die wohlhäbigen, vornehmen Faullenzer darftellen, die unum- 

gänglich nöthig find, aber nur jo lange geduldet werden, ald man fie braucht. Diefe Finrichtung 

ift darum jo mufterhaft, weil jeder Theil an feinem Plaße jeine Schuldigfeit im volliten Maße 

tut, weil feiner mehr oder weniger fein will als das, wozu ihn feine Leiftungsfähigkeit beſtimmt. 

Der Menjch hat von jeher den Fleiß der Biene anerkannt und fie gewürdigt, ein Sinnbild zu 

fein für diefe hohe Tugend, er hat aber auch die Ergebnijje ihres Fleißes zu würdigen gewußt, 

und daher ift es gekommen, daß wir jene Bienenftaaten nicht mehr frei in der Natur antreffen 

(ausnahmsweife verwildert), auch nicht angeben können, wann und wo fie fich zuerſt dafelbjt 

gefunden haben. Der ſtolze „Herr der Schöpfung‘ weift dem Thierchen in dem Bienenforbe, 

Bienenftode, zu verichiedenen Zeiten verfchieden eingerichtet, den Platz an, wo es jeine Staaten 

gründet, wird ihm wohl auch in mancher Hinficht dabei förderlich, war aber nicht im Stande, fein 

ihm angeborenes Wejen in den taufenden von Jahren, während welcher es ihm treu gefolgt ift, auch 
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nur im geringften zu verändern. Die oft fich widerfprechenden Anfichten, die wir in der überaus 

umfangreichen Bienenliteratur aufgezeichnet finden, haben mithin nicht ihren Grund in den ver— 

änderten Sitten der Imme, fondern in dem Grade der Erkenntnis diefer. Bis auf den heutigen 

Tag find wir noch nicht dahin gelangt, jagen zu können, es ſei alles aufgeklärt in diefem wunder— 

baren Organismus, es gebe nichts mehr, was nicht volle Anerkennung finde bei den wahren 

„Bienendätern“, d. h. bei denen, die Bienen erziehen, nicht bloß um Wachs und Honig zu ernten, 

jondern um auch im allgemeinen Intereffe für das Walten in der Natur die jo überaus anziehende 

Lebensweiſe der freundlichen Spender zu ftudiren. Wir wollen jet verfuchen, nicht für den Bienen- 

züchter (Zeidler, Imker), fondern für den wißbegierigen Naturfreund ein möglichft getreues 

Bild jenes wohlgeordneten und doch viel bewegten Lebens zu entwerfen. 

Angenommen, es fei Johannistag und ein Nachſchwarm — was damit gejagt fein joll, 

wird die Folge lehren — foeben volljtändig eingefangen in einen leeren Kaften mit den befannten, 

feinen Flugloche unten am Grunde einer feiner Giebelwände und mit dem Bretchen vor dieſem 

an einem beftimmten Plaße im Bienenhaufe aufgeftellt. Noch fteht er kaum feſt, da erjcheint eine 

oder die andere Biene auf dem Flugbretchen und „präfentirt”, d. 5. fie erhebt fich auf ihren Beinen 

fo hoch, wie es nur gehen will, ſpreizt die vorderſten, hält den Hinterleib hoch und jchwirrt in 

eigenthümlich zitternder Weife mit den Flügeln. Dies jonderbare Gebahren ift der Ausdrud ihrer 

Freude, ihres Wohlbehagens, und der Bienenvater weiß ficher, daß er beim Einfchlagen des 

Schwarmes die jugendliche Königin mit erfaßt hat, daß fie nicht draußen blieb, was bei unge— 

jchiefter Handhabung oder ungünftigem Sammelplate des Schwarmes wohl gejchehen kann. Sollte 

dies Mißgeſchick eingetreten fein, oder dem Volke aus irgend einem anderen Grunde die Wohnung 

nicht gefallen, jo bleibt es feinen Augenblid im Stode. In wilder Haft ftürzt alles hervor und 
ſchwärmt angjtvoll umher, bis der Gegenftand gefunden, dem man die Zeitung feiner künftigen 

Geichide nun einmal anvertraute; läßt er fich nicht auffinden, oder gefällt im anderen Falle die 

dargebotene Behaufung nicht, jo fehrt das gefammte Volk in die alte zurüd. In unjerem 
neuen Stode ift aber alles in Ordnung und e8 beginnt ſofort die Arbeit: der Bau der Zellen und 

zwar von der Dede herab. Die Bienenväter pflegen dabei zu Hülfe zu fommen und einige leere 
Waben, welche bei der Bienenwirtichaft ſtets abfallen, als Ausfteuer in die neue Wohnung mitzu— 

geben. Davon fehen wir jedoch ab. Das Baumaterial haben die Thierchen bei fich, wohl wiſſend, 

daß die häuslichen Arbeiten ihnen zunächſt keine Zeit zum Eintragen laffen, haben fie eine drei— 

fache Mahlzeit eingenommen, um nicht zu hungern, und um das unentbehrliche Wachs bereiten 

zu können. Diejes laffen fie in kleinen Blättchen zwijchen den Bauchringen hervortreten, wenn fie 

feiner bedürfen. In einfacher, doppelter oder vielfach verſchränkter Kette, wenn der Bau erſt weiter 

vorgejchritten, hängen fie aneinander. Das gibt ein eigenthümliches Gefrabbel; denn jede muß 

fich wohl vorfehen, daß fie den Grund und Boden, d.h. die Nachbarinnen, nicht unter den Füßen 

verliert. Die Gejchäfte des Handlangers und des Meifters, fie find Hier in einer und derjelben 

Perſon vereinigt. Sie nehmen fich einander die Wachsblättchen vom Bauche weg, durchkauen und 
vermijchen fie mit ihrem Speichel, und jede, die den Stoff auf diefe Weife vorgerichtet hat, geht 

an die Bauftelle und Elebt ihn an. Zunächft entſteht eine gerade, nicht mathematijch regelmäßige 

Kante oder Leifte, an diefe werden rechts und Links mit den Seiten aneinander jtoßende und mit 
den Böden fich berührende Zellen in wageregter Lage aneinander gereiht, bis die jenfrecht herab- 

hängenden, rechts und Links fich öffnenden Tafeln entjtehen, die man Waben nennt. Jede Seite 

dieſer ftelft ein allerlichites Neb jechsfeitiger Mafchen dar von einer Negelmäßigfeit, wie wir fie 

nur mit Zirkel und Lineal erzielen Fönnten. Die Zellen find bekanntlich jechsedig, auf dem Boden 

napfartig vertieft, an ihrem offenen Ende, alfo vorn, gerade abgejchnitten, fieben Millimeter lang 

und fünf breit, von einer zur gegenüberliegenden Seite, nicht übereck gemeffen, und jede genau fo 

groß wie die andere, Solcher Waben finden fich in derjelben Richtung mit der Zeit jo viele, ala 

der Raum des Stodes erlaubt, wenn nur zwifchen je zweien ein Zwifchenraum von der Breite 



Gemeine Honigbiene, 207 

einer Zellenhöhe bleibt. Auch laſſen die Bauleute ftellenweife Löcher in denjelben als Durchgänge. 
Sie wachſen jo ziemlich gleichmäßig, und feine wird jo groß, wie e8 der Raum gejtattet, ehe nicht 

die anderen angelegt und gleichzeitig mit erweitert worden. Doch greifen wir der Einrichtung nicht 

zu weit vor. Nach einigen Stunden jchon können wir in unferem Stode einen dreiedigen Waben- 

zipfel von etwa 10,5 Gentimeter ins Geviert herabhängen jehen. 
Aller Anfang ift ſchwer. Dieſes Wort bewahrheitet fich auch an jedem neuen Bienenftaate. 

Sein Platz ift ein anderer, als der, auf welchem die Bürger desjelben geboren wurden. Daher 
ift die genauefte Belanntichaft mit der Umgebung vor dem Ausfluge für jeden einzelnen eine 

unerläßliche Aufgabe. Die Biene ift, wie man weiß, ein Gewohnheitsthier von jo peinlicher Art, daß 

fie mehrere Male erft genau an derjelben Stelle anfliegt, die fie ald den Eingang in ihren Bau 

fennen gelernt hatte, wenn man denfelben und jomit das Flugloch auch nur um wenige Zoll zur 

Seite gerüdt hat. Um alfo ihren Ortsfinn zu jchärfen, die Umgebung des kleinen Raumes, der 

ihr zum Aus» und Eingange neben jo und fo vielen ganz gleichen dient, ihrem Gedächtniffe genau 

einzuprägen, kommt jede, fich recht3 und links umfchauend, bedächtig auf das Ylugbret rüdwärts 
berausfpaziert, erhebt fich in Furzen Bogenfchwingungen, läßt fich nieder, erhebt fich von neuem, 

um die Bogen zu vergrößern und zu Streifen zu erweitern, immer aber rückwärts abfliegend. Jetzt 
erst ift fie ihrer Sache gewiß, fie wird das Flugloch bei der Rückkehr nicht verfehlen, mit einem 
kurzen Anlaufe erhebt fie fich in geradem und raſchem Fluge und ift in die Ferne verſchwunden. Dieje 

fann fie, wenn es fein muß, bis auf zwei Stunden Weges ausdehnen. Sie ſucht Blumen und harzige 

Stoffe auf, find Zuderfabrifen in der Nähe, weiß fie diefe jehr wohl zu finden und ſehr leidenfchaftlich 

gern zu benaichen, meift zu ihrem Berderben. Taufende finden darin ihren Tod, weil fie es zwar 
verstehen, hinein, aber nicht wieder herauszulommen. Schwer beladen fliegen fie gegen die Fenſter, 

arbeiten fich daran ab, fallen ermattet zu Boden und fommen um. Biererlei wird eingetragen, 

Honigſeim, Waſſer, Blütenftaub und harzige Beftandtheile. Den erfteren leden fie mit der Zunge 

auf, führen ihn zum Munde, verichluden ihn und würgen ihn aus der Honigblaje als wirklichen 

Honig wieder hervor. Das Waſſer wird natürlich auf diefelbe Weiſe eingenommen, dient zur 

eigenen Ernährung, beim Bauen und zur Zubereitung des Futters für die Larven, wird aber nicht 

im Stode aufgejpeichert, fondern muß, je nach den Bedürfniffen, allemal erft herbeigeichafft werden. 

Mit den behaarten KHörpertheilen, dem Kopfe und Mittelleibe ftreift die Biene abfichtslos beim 
Eindringen in die vielen Blumenkronen den zerjtreuten Staub ab und weiß ihn geſchickt mit den 

Beinen, welche fich in quirlender Bewegung befinden, herunter zu bürjten und an die hinterften 

anzufleben. Mehr aber erarbeitet fie abjichtlich, fich all ihrer Werkzeuge bewußt und mit dem 

Gebrauche derjelben volllommen vertraut. Mit den löffelähnlichen, ſcharfen Kinnbaden jchneidet 
fie die kleinen Staubträger auf, wenn fie fich nicht ſchon jelbft geöffnet hatten, faßt ihren Inhalt 

mit den VBorderfühen, jchiebt ihn von da auf die mittleren und don diefen auf die hinterjten, welche 

in den bereit früher befprochenen Körbchen und der darunter liegenden Ferje mit ihren Saar 

twimpern das wahre Sammelwerkzeug bilden. Hier wird der infolge des früher erwähnten „Haar— 
öls“ Leicht haftende Staub mit den anderen Beinen angeflebt und manchmal zu diden Klumpen, 
den jogenannten Höschen, aufgehäuft. Bon den Knospen der Bappeln, Birken und anderer Bäume, 

den ſtets Harz abjondernden Nadelhölgern, löſt fie die brauchbaren Stoffe mit den Zähnen los und 

jammelt fie gleichfalls in dem Körbchen. Daß Bienen, unjere wie die vielen wilden, bei ihrem 

Sammelgeichäfte die Befruchtung gewiſſer Pflanzen einzig und allein vermitteln, ift eine befannte 

TIhatjache, an welche beiläufig erinnert fein mag. 

Hat die Biene nun ihre Tracht, fo fliegt fie, geleitet durch ihren wunderbar entwidelten Orts» 

finn, auf dem kürzeften Wege nach Haufe. Hier angefommen, läßt fie fich in der Regel auf dem 

Ülugbrete nieder, um ein wenig zu ruhen, dann geht es eiligen Zaufes zum Loche hinein. Je nach 

der Natur der Schäße, die fie bringt, ift die Art, wie fie fich ihrer entledigt, eine verfchiedene. 

Der Honig wird entweder einer bettelnden Schweiter gefüttert, oder im die Vorrathszellen 
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ausgejchüttet. Einige Zellen enthalten Honig zum täglichen Verbrauche, andere, es find zunächſt 

die oberjten Reihen jeder Wabe, dienen als Vorrathskammern für zukünftige Zeiten, von denen jede 

volle jogleich mit einem Wachsdedel verichloffen wird. Die Höschen ftrampelt fie fich ab und ſtampft 

fie jeft in einer von den Zellen, die an verfchiedenen Stellen der Wabe dazu beftimmt find, die 

Vorräthe des fogenannten Bienenbrodes aufzunehmen, oder fie beißt fich einen Theil davon 

ab und verichludt ihn, oder die eine und andere der Schwejtern erfcheint in gleicher Abficht und 

befreit fie jo von ihrer Bürde. Die harzigen Beftandtheile, das Stopfwachs, Vorwachs 

(propolis), wie man fie nennt, werden zum Berkitten von Lüden und Riten verwendet, durch 

welche Näffe oder Kälte eindringen könnten, zum Verkleinern des Flugloches und, wenn es in 

einem Ausnahmsfalle nöthig fein follte, zum Einhüllen fremdartiger Gegenftände, welche ihrer 

Größe wegen nicht befeitigt werden, durch Fäulnis aber den Etod verpejten können. Es 

wird erzählt, daß man eine Maus, eine nadte Schnede auf diefe Weife eingefapfelt in Stöden 

gefunden habe. 
Der Zellenbau ala erfte, das unmittelbar fich daran anfchließende Eintragen als zweite der 

Beichäftigungen des Volkes dauern fort, fo lange es bejteht, und werden von jeder Biene betrieben, 
wie es eben pafjen will; aber noch fehlt die Seele des Ganzen, die Sorge für die Nachfommen, auf 
welche allein das Streben jedes Kerbthieres gerichtet ift, ſobald es zu feiner Vollendung gelangte. 

Die Männchen, die fich um den Bau und das Ginfammeln nicht fümmern, fondern nur vers 
zehren, was andere mühjam erwarben, haben nichts weiter zu thun, ala um die Mittagszeit in 

ſchwankendem Fluge mit herabhängenden Beinen und gewaltigem Summen fich einige Bewegung 

zu machen. Das weiß die junge Königin wohl, jelbft wenn in ihrem Staate nicht ein einziger 

diefer Faullenzer wäre. Gleich nach den erften Tagen ihres Einzuges fühlt fie den Drang in fich, 

genau zu berfelben Zeit auch einen Ausflug zu unternehmen. Sie erreicht ihren Zwed, es findet 

fich bald ein Männchen, die Paarung erfolgt und endigt mit dem Tode des Auserwählten. Nach 

furzer Abweſenheit kehrt die Königin zurüd, befruchtet für ihre Lebenszeit, die vier, auch wohl 
fünf Jahre währen kann, und vermag nach den angeftellten Berfuchen jährlich funfzig- bis ſechzig— 

taufend Eier zu legen, in den lehten Jahren weniger; auch läßt man fie im Intereſſe des Stodes 

in der Regel nicht vier Jahre in Thätigkeit. Iſt innerhalb der erften acht Tage die Befruchtung 

nicht erfolgt, fo bleibt die Königin unfruchtbar. 

Sehsundvierzig Stunden nach der Heimkehr fängt fie an zu legen. Die vorderite Wabe und 

die Vorderwand der folgenden läßt fie in der Regel noch unberührt; die oberen Reihen aller Waben 

find gededelt und enthalten Honig, unter diefen finden fich die Brutzellen. Bei ihrer Arbeit, welche 

meift ohne längere Unterbrechung zum Ausruhen fortgeht, wird fie von Arbeiterinnen begleitet, 

die ihr Nahrung reichen, fie mit den Fühlen ftreicheln, mit der Zunge beleden und ihr alle die 

Aufmerkfamkeit beweifen, die eben eine Biene ihrer Königin zollt. In jede Zelle, die fie mit 

einem Eie zu beſchenken gedenkt, Eriecht fie exit mit dem Kopfe hinein, gleichfam um fich zu über« 

zeugen, ob alles in Ordnung fei, dann kommt fie wieder hervor, fchiebt den Hinterleib hinein, und 

ift fie wieder herausgefommen, jo fieht man Hinten zur Seite der unteren Wand unmittelbar am 

Boden der Zelle das Ei ſenkrecht hingeftellt. Es ift milchweiß, durchicheinend, reichlich zwei Milli— 

meter lang, ſchwach gekrümmt und an feinem unteren Ende faum merklich ſchmäler ala am oberen. 

Der Anblid des erften Beweifes Föniglicher Gnade ift für das Volk ein Mahnruf zu doppelter 

Thätigfeit, eine Aufforderung zur Uebernahme neuer Sorgen. Sofort werden die Brutzellen hinten 

am Boden, noch Hinter dem Cie, mit einem Kleinen Häuflein weißer Gallerte verfehen, welche 

aus Honig, Bienenbrod und Wafler im Laboratorium zubereitet ward. Am vierten Tage erfcheint 
die Larve als ein geringeltes Würmlein, zehrt das Futter auf, ftredt fich gerade mit dem Kopfe 

nach vorn und wird weiter gefüttert. Dabei wächſt fie, ohne fich zu häuten, ohne fich zu entleeren, 

jo jchnell, wird fo feift, das fie am ſechſten (fiebenten) Tage die ganze Zelle erfüllt. Die um fie 

bejorgten Pflegerinnen dehnen nun mit ihren Zähnen die Ränder der Zelle, biegen fich nach innen, 
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um fie zu derengen und ergänzen das Fehlende durch einen platten Wachädedel, damit der Ver— 
ſchluß vollftändig ſei. Noch hört die Fürforge für fie nicht auf. Die gededelten Brutzellen werben 
nicht verlaffen, jondern find ſtets von Bienen in dichtgedrängtem Haufen belagert, werden gewiffer- 
maßen „bebrütet“. Im Inneren jpinnt die Made ein Seidengewebe um fich, ftreift ihre Haut ab 
und wird zu einer gemeifelten Puppe. Am einundzwanzigiten Tage, vom Cie an gerechnet, 
wird der Dedel von innen abgeftoßen, und die junge Bürgerin ift geboren; fofort ift eine oder die 
andere Arbeiterin vorhanden, um die Zelle durch Glätten ihrer Mündung ꝛc. wieder in den Stand 
zu verſetzen, ein neues Ei aufzunehmen. Die alten Häute werden zum Theil befeitigt, jedoch nicht 
alle, weil durch diefelben ſich mit der Zeit die Zellen verengen und infolge deffen die Bienen aus 
ſehr alten Brutzellen etwas Eleiner ausfallen, wie die Erfahrung gelehrt hat. 

Die Neugeborene reckt fich und ftredt fich, wird freundlich von den Schweftern begrüßt, beleckt 
und gefüttert; doch kaum fühlt fie fich troden und im Beſitze ihrer vollen Kräfte, was nach wenigen 
Stunden der Fall ift, jo mifcht fie fich unter das Volk und findet ihre Beichäftigung im häuslichen 

Kreiſe: Füttern, Brüten, Dedeln und Reinhalten der Wohnung, Wegfchaffen der Broden, welche 

beim Ausfriechen abfallen, das dürften die Arbeiten fein, welche in den eriten acht bis vierzehn 

Tagen den jungen Bienen zufallen. Nach Berlauf dieſer Zeit befommt jedoch eine jede Sehn- 

ſucht nach der Freiheit. Nachdem fie in der früher beſchriebenen Weife ihren Ortsfinn geprüft und 

geübt hat, jucht fie das Weite und trägt mit demfelben Gejchide ein, wie die alten Bienen. So ver— 

hält fich die Sache alfo, wenn die früheren Schritjteller behaupteten, e8 gebe zwei Arten von 

Arbeitäbienen: die jungen verrichten häusliche Dienste, die alten gehen der Tracht nach ins Feld, 

in den Wald, auf die Wiefen. In diefer Weife wird es nun getrieben den ganzen Sommer hin- 
durch, und nur an unfreundlichen, regnerifchen Tagen bleibt man zu Haufe. «Je honigreicher und 
günftiger ein Jahr ift, defto fleißiger trägt das Volk ein. Es ift aber einig mit feiner Königin, 

liebkoft fie, reicht ihr reichlich Nahrung dar, wofür diefe in Anerkennung des allgemeinen Wohl- 

ftandes, will jagen bei gutem Futter, wohlthuender Wärme, auch ihrerfeits fleißig Eier legt. Das 

Volk mehrt fich von Tage zu Tage und mit ihm die Segen bringenden Arbeitskräfte. 

Man möchte beinahe glauben, e8 ließe diefe rege, beide Theile in fo hohem Maße anfpannende 

Thätigfeit die Trägheit der Männchen in um fo grellerem Lichte erfcheinen und mehr und mehr 

einen geheimen Groll gegen diefelben auflommen. In Wirklichkeit ift es aber da3 Bewußtjein von 
deren Abkömmlichkeit, welches zu einer Zeit, in welcher fein Schwarm mehr in Ausficht fteht (in 

nicht beſonders volkreichen Stöden fällt diefelbe etwa anfangs Auguft), die Drohnenſchlachten 

zu Wege bringt. Die Bienen fallen über die Männchen her, jagen fie im Stode allerwärts hin, 

treiben fie in eine Ede und fperren fie vom Futter ab, jo daß fie elendiglich verhungern müffen; 

oder beißen fie, zerren fie an den Ylügeln oder fonft wo zum Flugloche hinaus; auch ftechen fie 

diejelben in noch fürzerem Verfahren nieder. Eine eigenthümliche Erfcheinung ift dabei die, daß 

der Gebrauch der Waffe für den, welcher fie führt, nicht verberblich wird. Wir wiffen, daß jede 

Biene, die und in das Fleisch fticht, infolge der Widerhäfchen an ihrem Stachel denfelben ganz 

oder theilweije zurüdlaffen und fterben muß. Warum nicht auch, wenn fie ihm der Drohne zwiſchen 

die Leibesringe einbohrt? Weil die Chitinmaffe nicht die Wunde fehlieft, wie das elaftifche Fleifch, 
Sondern das verurfachte Loch ein Loch bleibt, aus welchem die Widerhafen den Rückweg finden. 

Ein Stod, welcher in der angegebenen Zeit feine Drohnen nicht abjchlachtet, ift weiſellos, wie die 
Bienenväter jehr wohl in Erfahrung gebracht haben. 

Nachdem die Leichen aus dem Baue entfernt find, fehrt die alte Ordnung wieder zurüd und 

die friedliche Thätigfeit nimmt ihren Fortgang. Die befte Zeit, die „Trachtzeit“, ift allerdings 

vorüber, wenigjtens für Gegenden, wo Heidekraut fehlt; die Quellen fangen an fparfamer zu fließen, 

und theilweife müfjen jchon die Borräthe aus befferen Tagen in Anfpruch genommen werden, oder 

e3 regt fich Luft zu Räubereien. Wenn nämlich vor und nach der Trachtzeit die Ernte Inapp wird, 

jo entwideln manche Bienen eine befondere Anlage zum Stehlen. Sie fuchen troß der am 
Brehms Ihierleben. 2. Auflage. IX. 14 
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Eingange eines jeden Stodes aufgeftellten Wachen in denjelben einzubringen und die vollen 

MWaben, als wenn es Plumen wären, zu plündern. Gelingt e3 einer oder zweien irgendivo ein= 

zudringen, jo bringen fie das nächjte Mal mehr Kameraden mit, und die Räuberbande jcheint 

organifirt zu fein. Der jchon erwähnte Beſuch in den Zuderfabrifen ift im Grunde nichts anderes, 

als ein allgemeiner Raubzug. — Auch die Brutzellen fangen an fich zu vermindern, objchon bei 

günftigem Wetter noch bis in den Oktober hinein Arbeiter geboren werden. Man darf nicht glauben, 

daß jeht am Ende der für das Ausfliegen geeigneten Zeit unfer Volt viel ftärker jein müſſe, 

ala bei feiner Gründung am Johannistage, im Gegentheile, es kann bei ungünftigen Witterungs- 

verhältniffen jogar zurücgegangen fein. Der Abgang an Drohnen kommt nicht in Betracht, wohl 

aber die Menge der Arbeiter, die nach und nad) umfommen oder eines natürlichen Todes fterben. 

Das Leben einer Biene währt in der Haupttrachtzeit nur ſechs Wochen. Man war 

in diefer Hinficht Tange Zeit getheilter Anficht und machte wohl von der längeren Lebensfähigfeit 

der Königin einen Trugſchluß auf die der Arbeiterin, bis die Einführung der italienifchen 

Bienen in Deutjchland jeden Zweifel bejeitigte. Gibt man nämlich zu Anfang der Trachtzeit, in 

welcher die Biene ihre größte Thätigfeit entwidelt und ſich am ftärkften abnutzt, einem deutſchen 

Volke eine befruchtete italienische Königin, fo ift nach ſechs Wochen bis auf vereinzelte Bienen 

jeneö verfchwunden und durch ein Volk italienifcher Bienen erſetzt, die man an der rothen Hinter- 

leibswurzel ohne Mühe von unferer nordifchen Spielart unterfcheidet. 

Während des Winters finden wir nun im Baue die vorderfte Wabe durhaus mit Honig 
gefüllt und gededelt, die folgende mindeſtens an der Giebelfeite und alle übrigen mehr oder weniger 

an ihrem oberen Theile; weiter nach unten befinden fich die mit Bienenbrod angefüllten Vorraths— 

fammern, gleichfalls gebedelt, und die leeren Brutzellen. Nicht jelten enthalten Zellen zur unteren 

Hälfte Bienenbrod, zur oberen Honig, wie der Zeidler zu feinem Verdruſſe bemerkt, wenn er zur 

Zeit der Stachelbeerblüte den „Honig jchneidet”, d. h. feine Ernte hält. Auf den Brutzellen 

figen die Bienen fo dicht zufammengedrängt, wie es eben gehen will, in ihrer Winterruhe. Wie 

warmblütige Thiere fich durch dichtes Nebeneinanderfigen wärmen, jo erhöhen auch Kerfe durch 

ihr mafjenhaftes Aufeinanderhoden die Temperatur, und darum erftarret die Biene nicht, wie ein 

einzeln im Freien überwinterndes Infekt. Sie bedarf daher der Nahrung, mit welcher fie fich ver— 

forgt hat. Der Winter muß ſchon hart fein und die Kälte dauernd anhalten, wenn im Stode die 

Temperatur auf längere Zeit unter 8’ R. herabfinfen ſoll; dieje Höhe ift aber auch nöthig und wird 

beftändig erhalten durch Aufnahme von Nahrung, durch Bewegung (an fälteren Tagen „brauft“ das 

Volk infolge der Bewegung) und durch dert Winterfchuß, den der Imker feinen Stöden von außen 

angebeihen läßt. Weil aber das Freſſen die Körperwärme und fomit die Wärme im ganzen Stode 
erhöht, jo bedürfen die Bienen in falten Wintern ftets mehr Nahrung als in gelinden. Wenn die 

Luft im Freien den genannten Wärmegrad hat, läßt fich manche Biene zum Ausfliegen verloden; 
ja, man fieht an fonnigen Wintertagen, die nicht diefen Wärmegrad erreichen, einzelne Bienen in 
eiligem Yluge aus dem Stode kommen, um Waffer einzunehmen oder fich zu entleeren. Infolge 

ihrer großen Reinlichkeit gibt die Biene ihren Unrath niemals im Stode von ſich, jondern im 

Freien. Sollte fie wegen der Kälte ihn zu lange bei fich behalten müffen oder verdorbenen Honig, 

der nicht gededelt war, genießen, jo wird fie frank, beſchmutzt ihre Wohnung, und der ganze Stod 

geht in der Regel zu Grunde. Wenn der Winter einen mäßigen Verlauf nimmt, ruht auch die 

Arbeit nicht, und jollten nur die Borräthe aus den Hinterften Räumen nad) jenen mehr in der 

Mitte des Baues liegenden gepadt werden, wo fie aufgezehrt find. Uebrigens fängt die Königin 

meist jchon Mitte Februar an, Eier. zu legen und zwar in einem Keinen Zellenkreiſe inmitten des 

Winterlagers. 

Erft im April (oder März) werden die Bienen allmählich alle durch die wärmenden Sonnen⸗ 

ftrahlen aus dem Winterquartiere gelodt. Durch hochtönendes Freudengefumme und kreiſendes 

Umherſchwärmen geben fie ihr Wohlbefinden zu erkennen, wenn fie zum erftenmale ihrer engen 
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Haft entlaffen find und im Strahle der jungen Sonne ihre Freiheit genießen können („Vorſpiel“). 

Das erſte Geſchäft ift die Entleerung. Wenn es fich dann zufällig trifft, daß eine Hausfrau 

weiße Wäfche in der Nähe zum Trodnen aufhing, jo wird dieſe jehr bald zum Leidweſen ber 

Befigerin mit einem braunpunktirten Buntdrude bemalt fein; denn die Bienen, wie andere umher— 

fliegende Kerfe, lieben e8 ungemein, fich an helle Gegenstände anzufegen. Hierauf geht es an ein 
Fegen und Auspußen im Inneren der Wohnung, als wenn ein großes Feſt in Ausficht ftände. Die 

Leichen der abgeftorbenen Schweftern, deren es immer gibt, werden hinausgeſchafft, Beichädigungen 

an den Waben, durch das ewige Bekrabbeln nicht immer zu vermeiden, werden ausgebeflert; die 

meifte Arbeit verurfacht aber da3 Zufammenlefen und Fortichaffen der hunderte von Wachsdeckeln, 

die auf dem Boden umberliegen, jobald fie beim Oeffnen jedes einzelnen Honigtöpfchens herabfielen. 

Die Ausflüge beginnen, fo weit es die Witterung erlaubt, denn die Kästchen der Hafelnüffe, die 

gelben Blütenknäulchen der Korneliuskirfche, die Erocus, Märzblümchen, Kaiferfronen, Schnee— 

glödchen und immer mehr und mehr Liebliche Töchter Floras fordern heraus zum fühen Hufe. 

In der altgewohnten, von uns fennen gelernten Weife geht es aber nicht mehr lange fort. Voraus— 

gejeht, daß das Volk nicht zu Schwach in den Winter kam und durch diefen nicht allzuſehr gelitten 

hat, wird es nun zu groß, der Raum wird ihm zu eng, e8 muß Vorbereitungen treffen, um einen 

Schwarm ausfenden zu können. 

Mit einem Male entfteht eine neue Art von Zellen, den gewöhnlichen gleich an Form und 

Lage, aber größer dem Innenraume nach. In diefe legt die Königin genau in der früher 
angegebenen Weife je ein Ei. Die Arbeiter verjehen die Zelle mit Yutterbrei und verforgen die 

junge Larve bis zum achten Tage ihrer Bollwüchfigkeit, dedeln die Zelle und bebrüten fie. Alles jo, 
wie wir eö bereits fennen gelernt haben. Am vierundzwanzigſten Tage, nachdem das Ei gelegt 
wurde, öffnet fich der Dedel, aber diefes Mal geht eine Drohne daraus hervor. Sie ift größer 

als eine Arbeitöbiene, darum bereiteten diefe ihr auch eine größere Zelle. Die Königin überzeugt 

fich bei ihrer Unterfuchung derjelben und fühlt es beim Einführen des Hinterleibes an dem weiteren 

Raume, daß fie hier ein Drohnenei hineinzulegen hat. Diefes unterjcheidet fich nämlich von den 
bisher gelegten Eiern wejentlich Dadurch, daß es nicht befruchtet ift. Am Ausgange des inneren 

Gileiterö befinden fich bei allen weiblichen Kerfen, twie früher erwähnt wurde, beiderjeits 

die Samentafchen, welche bei der Paarung vom Männchen mit Samenflüffigfeit gefüllt werden. 

Sjedes Ei muß dajelbft vorbei, wenn e3 gelegt wird, und erhält die Befruchtung. Die Bienen- 

fönigin hat es nun in ihrer Gewalt, ein Ei zu befruchten, ein anderes nicht; das letztere thut 
fie mit allen denen, welche in die geräumigen Drohnenzellen abgejegt werden. Eine wunderbare 

Thatjache, welche Dzierzon zuerjt entjchieden ausfprad und von Siebold wiffenjchaftlich 

begründete. 

Die Zuftände im Stode werden immer verwidelter. Meift an den Rändern der Waben 
entfteht, wenn fich die Drohnen zu mehren beginnen, eine dritte Art von Zellen, ihrer zwei bis drei 

in der Regel, die Zahl kann aber auch das doppelte und dreifache diefer überfchreiten. Diefelben 

stehen jenkrecht, find walzig und mit größerem Aufwande von Baustoff, auch in größeren Maß— 

verhältniffen als die Drohmenzellen, angelegt. In diefe legt die Königin auch ein Ei, die einen 

meinen, mit einem gewiſſen Widerftreben, welches wieder andere nicht zugeben wollen. Die Zelle 

wird mit befferem Futter verjehen, nach ſechs Tagen gededelt, aber mit einem gewölbten Dedel, 

fo daß eine geichloffene Zelle Achnlichkeit mit dem Puppengehäufe gewiffer Schmetterlinge hat, 
und mit mehr Eifer „bebrütet”, als die anderen. Die angeführten Unterfchiede: andere Lage und 

Form der Zelle, befferes Futter, erhöhtere Temperatur, bewirken auch einen Unterfchied in der 

Entwidelung der Larve im Inneren, welche nach ſechzehn Tagen ein fruchtbares Weibchen ift. 

Würde man e8 freilaffen aus feiner Zelle, und die Königin wäre noch vorhanden, fo gäbe es einen 

Kampf auf Leben und Tod, da zwei fruchtbare Weibchen nun einmal nicht neben einander in 

derfelben Wohnung fein können. Das wiſſen feine Beſchützerinnen, und darum laſſen fie es noch) 
14* 
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nicht heraus; wenigſtens können twir diefe Borausfegung machen, wenn fie auch nicht in jedem 

alle zutrifft. Es kann feinen Unmuth nicht verbergen und läßt einen tütenden Ton vernehmen, 
Möglich, daß auch ſchon von einer zweiten föniglichen Zelle her derfelbe Ton gehört wird. Die 

alte Königin, fobald fie diefe Töne hört, weiß, daß ihr eine Nebenbuhlerin erftanden ift. Sie 

fann ihre Unruhe nicht verbergen. Die Arbeiter fühlen gleichfalls, daß ein bedeutendes Ereignis 

bevorfteht und es bilden fich gewilfermaßen zwei Parteien, die eine von den alten, die andere 

von den jungen Bienen gebildet. Die Unruhe ift gegenfeitig und fteigert fich gegenſeitig. Nas 
wilde Durcheinanderlaufen der vielen taujende im Stode — im Bewußtjein der Dinge, die da 
fommen werden, flogen nur wenige aus — erzeugt in der überfüllten Wohnung eine unerträgliche 

Hitze. Ein Theil lagert oder hängt in großen Trauben, ſtark braufend, vor dem Flugloche, eine 

Erſcheinung, welche der Bienenwirt das „Vorliegen“ nennt. Die wenigen Bienen, welche heute 

2 L 

1 Ein Mabenftüd mit zwei Rönigihzellen und einer deutihen Biene, 2 Italienifhe, 8 egnptifdhe Biene. 
Alles in natürlider Größe. . 

beladen zurüdtehren, eilen meift nicht, wie gewöhnlich, in das Innere, um fich ihrer Bürde zu 
entladen, ſondern gefellen fich zu den vorliegenden Bienen, Im Inneren wird es immer unrubiger, 

ein Saufen und Braufen, ein Krabbeln durch» und übereinander, jede Ordnung jcheint aufgehört 
au haben, 

Seht ſtürzt, kopfüber, Fopfunter, wie ein Waflerftrahl, der gewaltſam aus einer engen Deff- 

nung herausgepreßt wird, ein Schwarm von zehn bis funfzehntaufend (alter) Bienen, die Königin 

unter ihnen, hervor, erfüllt wie Schneefloden bei dem’dichteften Falle die Luft, oder gleicht einer 

die Sonne verfinfternden Wolfe. Beim Hin= und Herfchwanten in der Luft gibt er einen eigenthüm« 
lichen, weithin hörbaren, freudigen Ton, den Schwarmgeſang, von fi. Wohl zehn Minuten 

dauert diefes Schaufpiel, dann macht es einem anderen Platz. Am Aſte eines nahen Baumes oder 

an einem Stüde Borke, welches der Bienenwirt zu diefem Zwede an einer Stange aufgeftellt hatte, 

oder ſonſt wo bildet fich zuerft ein dichter, fauftgroßer Haufen von Bienen, denen fich mehr und 

mehr zugejellen, bis fie ſich zulett alle in eine ſchwarze, herabhängende „Traube“ zuſammen— 

gezogen haben, ihre Königin mitten darunter, Dies ift der Haupt- oder Vorſchwarm, der, 

wie alle anderen etiva noch folgenden „Nachfchtwärme", nur an jchönen Tagen, meift um die Mittags- 

ftunden, unternommen wird und nicht weit geht, weil die von Eiern erfüllte Königin zu ſchwer— 
fällig ift. Der Zeidler, ſchon vorher durch die mancherlei Anzeichen aufmerkſam gemacht auf die 

Dinge, die da kommen follen, hat einen neuen Saften, eine neue Walze, oder wie er ſonſt feine 

Einrichtung nennen mag, in Bereitjchaft, kehrt vorfichtig jene Traube hinein, verfchließt den Stock 

mit dem Dedel und weift ihm feinen beftimmten Pla an. Dies ift die erſte Anfiedelung, deren 

Gntwidelung genau in der vorher befchriebenen Weife vor fich geht, mit dem einzigen Unterjchiebe, 
daß die Königin nicht erft zur Befruchtung auszufliegen braucht. Die Bienenväter jehen ein recht 

zeitiges Schwärmen jehr gern; denn dann kann das Volk dejto eher erjtarfen, reichliche Winter» 
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vorräthe einfammeln, und fie brauchen weniger mit künftlichem ‚und Eoftjpieligem Zutter nach: 
zubelfen. Daher der alte Reim: 

Ein Schwarm im Mai 
Gilt ein Fuber Heu; 
Ein Schwarm im Jun’, 
Ein fette® Hubn; 
Ein Schwarm im Aul’ 
Kein Federſpul'. 

Kehren wir nun zu unferem Stode zurüd, welcher foeben einen Schwarm mit der alten 

Königin ausgefhidt Hat. Dafelbft ift mittlerweile wenigftens eine junge Königin aus der Zelle 
gejchlüpft und von dem Anhange, der ihr jchon vorher zugethan war, mit den jchuldigen Ehren» 

bezeigungen begrüßt worden. Sie würde unzweifelhaft als Erftgeborene die Herrin fein und 

bleiben, da die Mutter ihr das Feld geräumt hat, wenn nicht noch Nebenbuhlerinnen mit genau 

denjelben Anfprüchen vorhanden wären. Die Verhältniffe können fich verichieden geftalten, nach 

drei, fieben oder neun Tagen können Nachſchwärme, von denen natürlich jeder folgende immer 

jchwächer wird, vorfommen, oder das Schwärmen hat mit dem Vorfchtvarme ein Ende. Mag der 

eine oder der andere Fall eintreten, ohne Leichen geht es nicht ab, zwei Königinnen zu gleicher Zeit 
in einem Staate find nicht möglich; alle anderen, bis auf eine werden, jofern fein weiterer Schwarm 

zu Stande fommt, von dem Volke getödtet, in den jeltenften Fällen entjcheidet ein Zweikanmpf 

zwijchen zwei Herrfcherinnen. Einen folden Fall erzählt Huber. Beide Königinnen hatten faft 

gleichzeitig ihre Zellen verlaffen. Sobald fie fich zu Geficht kamen, jchoffen fie zornentbrannt auf 

einander los und ftellten fich jo, daß ihre Fühler wechjelfeitig von den Kinnbaden des Gegners 

gehalten wurden, Kopf gegen Kopf, Bruft gegen Bruft, Bauch gegen Bauch, fie brauchten nichts 
weiter zu thun, als das Ende des leßteren zu krümmen, um fich gegenfeitig todt zu ftechen. Das 

gefchah aber nicht, Feine hatte einen Vortheil vor der anderen, fie ließen los und jede wich zurüd. 

Nach wenigen Minuten wiederholte fich der Angriff auf diefelbe Weife mit gleichem Erfolge, bis 

durch eine Wendung die eine den Flügel der anderen faßte, auf fie ftieg und ihr eine tödtliche Wunde 

verfeßte. Um zu unterfuchen, ob bereit3 befruchtete Königinnen von gleicher Wut befeelt feien, 

jeßte er eine folche in einen Stod, worin fich eine gleiche befand. Sofort verfammelte fich ein Kreis 

von Bienen um den Fremdling, nicht um ihm zu huldigen, fondern um fein Entlommen zu ver— 

hindern. Während dies gejchah, jammelte fich ein anderer Haufe um die rechtmäßige Königin, 

Nach den Huldigungen der Ehrfurcht und Liebe, die fie ihrer rechtmäßigen Regentin gewöhnlich 

an den Tag legen und nach dem Miktrauen, das fie anfänglich einer fremden entgegen bringen, 

auch wenn fie die ihrige verloren haben, follte man meinen, fie würden es nicht auf einen Zwei— 

fampf antommen laſſen und fich zur Vertheidigung ihres Oberhauptes vereinigen. Dem war aber 
nicht fo: feine Heere jollen für die Herrfcher eintreten, diefe jollten ihre Sache ſelbſt ausmachen. 

Sobald die rechtmäßige Königin Miene machte, gegen den Theil der Wabe vorzugehen, two fich ihre 

Nebenbuhlerin befand, zogen fich die Bienen zurücd, daß der Raum zwiſchen beiden frei ward. 

Sene fährt wüthend auf den Eindringling los, faßt ihn an der Wurzel des Flügels, drückt ihn 

gegen die Wabe, daß er fich nicht rühren kann, und fertigt ihn mit einem Stoße ab. Die Beobadh- 

tungen Hubers find zu getviffenhaft,'um in feine Erzählungen Mißtrauen zu jegen. Was er hier 
mittheilt, mag er in dieſem Falle gefehen haben, Regel ift e8 aber nicht, vielmehr pflegen einige 

Arbeiter eine zweite Königin, die man unter fie jeßt, fofort im dichten Knäuel einzufchließen und 

ohne weiteres todt zu ftechen. 
Ein Nachſchwarm geht wegen der größeren Leichtigkeit und Beweglichkeit bes noch unbefruch- 

teten Weibchens in der Regel weiter und bedarf immer erhöhter Wachjamkeit von Seiten feines 
Befigerd. Ohne deffen Beihülfe würde ber Schwarm nach einiger Zeit von feinem Sammelplaße 

aufbrechen, um fich in einem hohlen Baume, in einer Mauerfpalte oder fonft wo an geeignetem Orte 

eine neue Häußlichkeit einzurichten. Ja, es find vorher fchon einige „Spurbienen” ausgeſchickt 



214 Zweite Ordnung: Hautflügler; erfte Familie: Blumenwespen. 

worden ala Fourierfchügen, fich nach einer paffenden Stelle umzufchauen. Im Freien geht ein 

fo fich ſelbſt überlafjenes Volt ſchon im Herbite oder im Winter zu Grunde; doch fehlt es nicht 
an Belegen, daß fich unter günftigen Verhältniffen ein Volt jahrelang in diefem Zuftande der 

Derwilderung gehalten hat. 
In jehr jeltenen Fällen fommt außer den genannten Schwärmen auch noch ein Jungfern= 

ſchwarm vor, wenn nämlich ein zeitiger Nachſchwarm fich jo jchnell ftärkt, daß er im Kaufe des 

Sommers einen neuen Schwarm abftoßen kann. 

So hätten wir denn gejehen, wie e8 nach dem regelrechten Verlaufe in einem Bienenftaate 

zugeht; es fommen aber noch einige Unregelmäßigkeiten vor, die zu intereffant find, um mit Still» 

jchweigen übergangen werden zu dürfen, 

Angenommen, es verliere ein Stod durch irgend welche Zufälligfeiten feine Königin, und habe 
wegen Mangel an königlicher Brut feine Ausfichten auf die Erziehung einer neuen. Was gejchieht 

dann? Je nach den Umpftänden die eine oder die andere von nur zivei gegebenen Möglichkeiten. 
Entweder gibt e8 noch, wenn das Unglüd eintritt, ungededelte Brutzellen mit Eiern oder Larven, 

oder dieſe find fämmtlich gededelt. Im erfteren Falle wird in größter Eile eine Zelle mit einem 

Eie oder einer ſehr jungen Made zu einer königlichen umgebaut. Van trägt fie ab, entfernt die 

darunter liegenden, um Raum zu gewinnen, die runde Form und ſenkrechte Lage ift im Nu her— 

geftellt. Königliches Futter wird vorgelegt und — die Anftrengungen waren nicht erfolglos, zur 

beftimmten Zeit geht ein fruchtbares Weibchen aus dem Umbaue hervor. Im anderen Falle, der 
diefes Auskunftsmittel ausfchließt, weil fämmtliche Zellen jchon gededelt waren, wird die Sache 

noch intereffanter. Man erhebt eine Eräftige, möglichjt große Arbeiterin dadurch auf den Thron, 

daß man fie ihrer Arbeit entbindet, fie hegt und pflegt, gut füttert und ihr alle die Aufmerkſam— 

feiten erweift, tvie der geborenen Herrfcherin. Bald fängt fie an, Eier zu legen. Durch Ruhe und 
Pflege entwideln fich diefelben, da fie ja bei ihr als verfümmertem Weibchen in der Anlage vor— 

handen find. Doc o weh! Es find ja nur Drohneneier, die befruchtende Zuthat fehlt ihnen. Die 

daraus hervorgehenden Maden haben feinen Plaß in den Kleinen Zellen, dieſe müſſen mit einem 

ſtark gewölbten Dedel gejchloffen werden, darum hat man jene „Buckelbrut“ genannt. Ein gleiches 

Mißgefhid nur männlicher Geburten trifft den Stod, deffen Königin nicht zur Befruchtung 

gelangt ift; aber weder fie noch die drohnenbrütige Arbeiterin wird von den anderen vernachläffigt 
und darım geringer gefchäßt, weil fie ihre Pflichten unverfchuldeterweife nicht in der rechten Art 

erfüllen können, wie von einigen behauptet worden ift. 

Der Umftand, daß eine unfruchtbare Arbeiterin oder ein nie befruchtetes Weibchen Eier legen 

können, aus denen troßdem Bienen entjtehen, eine Thatjache, welche man auch noch bei anderen 

Kerfen, befonders bei einigen Schmetterlingen aus der Sippe der Sadträger beobachtet hat, und 

die bei den übrigen gejelligen Aderflüglern, wie bei Wespen und Ameifen, häufiger vorkommt, als 

bei der Hausbiene, führte von Siebold unter dem Namen der Parthenogenefis (jungfräuliche 
Zeugung) in die Wiflenfchaft ein. Dem Ariftoteles war dieſe Erjcheinung bei der Honigbiene 

nicht unbekannt, denn er fpricht mit Beftimmtheit folgende Sätze aus: „Die Droßnen entjtehen 

auch in einem weifellofen Stode. Die Bienenbrut (es ift von Arbeiterinnen die Rede) entfteht nicht 
öhne Königin. Die Bienen erzeugen ohne Begattung Drohnen“, 

Klopft man an einen Stod, welcher jeine Königin hat, jo vernimmt man ein fofort wieder 

verjchwindendes Aufbraufen, während ein weifellofer einen lange fortdauernden Ton hören läßt; 

ein jolcher Stod geht bald zu Grunde, wenn der Eigenthümer nicht durch Beichaffung einer neuen 

Königin zu Hülfe fommt. 

63 ließe ſich nod) vieles don diejen jo überaus intereffanten Thierchen erzählen, beſonders 

auch Züge aus ihrem Leben, welche von mehr als bloßem „Inſtinkte“, von einer gewiffen Ueber— 
legung Zeugnis geben, weil fie außer dem Bereiche der Gewohnheiten und der angeborenen 

Beichäftigung liegen: allein wir dürfen fie nicht zu ſehr bevorzugen vor fo vielen anderen 
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Verwandten, deren Lebensverhältniffe kaum minder reich an beachtenswerthen Einzelheiten find. Am 

Schluſſe jei nur noch bemerkt, daß man in Rüdficht der Körperfärbung ſechs Spielarten unter« 

jcheiden kann. Hiernach wäre die vorher bejchriebene dunkle, einfarbige a) die nordijche Biene, 

welche fich nicht nur über den ganzen Norden von Europa ausbreitet und bis vor noch wenigen Jahren 

daſelbſt die einzige war, fondern auch im füblichen Frankreich und Spanien, in Portugal, einigen 

Gegenden Italiens, in Dalmatien, Griechenland, der Krim, auf den Inſeln Kleinafiens und deffen 

Küftenftrichen, in Algier, Guinea, am Kap und in einem großen Theile des gemäßigten Amerifa 

anzutreffen ift. b) Die italienische Biene (Apis ligustica, Fig. 2, ©. 212), mit braunrother 

Hinterleibswurzel und hochrothen Beinen der Königin. Sie findet fich in den nördlichen Gegenden 

Italiens, in Tirol, der italienischen Schweiz und wurde in eine große Menge von Bienenftöden 

Deutichlands eingebürgert. c) Eine fi) von der vorigen durch ein gelbes Schildchen unterjchei= 

dende Abart kommt im füdlichen Frankreich, Dalmatien, im Banat, auf Sicilien, der Krim, auf 

ben Inſeln und dem Feſtlande von Kleinafien wie im Kaufafus vor. d) Die egyptifche Biene 

(Apis fasciata, Fig. 3, ©. 212), ebenfall® mit rothem Schildchen und weißer Behaarung. Sie 

lebt in Egypten und breitet fich über Sicilien und Arabien, weiter nach dem Himalaya und 

Ehina aus. Die Einbürgerungsvereine haben fie neuerdings auch in Deutfchland eingeführt. Die 

egyptifche Biene geht unmerflich über in e) die afrifanifche, welche mit Ausnahme Algierd und 

Egyptens über ganz Afrika ausgebreitet ift. f) Die auffallend ſchwarze Bienevon Madagaskar 

ift nur auf der genannten Inſel und auf Mauritius heimiſch. In Kaſchmir, wo jeder Landwirt 

Bienenftöde hält und diefelben jo anlegt, daß walzige Deffnungen für fie in den Wänden des 

MWohnhaufes gelafjen werden, ift die Biene fleiner als bei ung und vermuthlich eine andere Art, 

die fich auch in einem Theile des Pendichab wieder findet; dagegen kommt auf den füdlichen Gebirgen 

eine andere Biene dor, die größer ift als unfere nordifche, auch in zahlreicheren Völkern bei ein— 
ander lebt, deren Honig aber häufig giftige Eigenjchaften beſitzen ſoll. 

In den Gleicherländern, vorzüglich in Brafilien wie auf den Sundainfeln und in Neuholland, 
leben in zahlreichen Arten wilde Bienen, die im erfteren Lande unter dem gemeinfamen Namen ber 

„Abelhas‘ gekannt find und ohne Pflege von Seiten der Menſchen diefen reiche VBorräthe von Honig 

liefern, wenn fie ihre Nefter aufzufinden wiſſen. Höchſt eigenthümlich ift die Art, welche die Einge- 

borenen Neuhollands bei diefer Gelegenheit befolgen. Sie fangen eine Biene, Kleben ihr ein weißes 

Feberchen an, laffen fie wieder fliegen und ſetzen ihr über Stod und Stein, durch Buſch und Hede nad). 

Troß der Stolperei, die bei einer ſolchen Hetzjagd nicht ausbleiben kann, follen fie die gezeichnete 

Biene jelten aus den Augen verlieren und in der Regel als Lohn für ihre Mühe das Neft auffinden, 

Die Meliponen (Melipona), wie jene Bienen in der wifjenjchaftlichen Sprache heißen, 

haben mit unferer gemeinen Honigbiene den Mangel des Dorns an den Hinterfchienen gemein, 

find aber, ganz abgejehen von ihrer geringeren Größe, in allen übrigen Merkmalen wejentlich von 

ihr verichieden. In erjter Linie fteht die Stachellofigkeit. Will fich eine folche Biene wehren, fo 

bedient fie fich ihrer kräftigen Kinnbacken. Der Vorderflügel hat eine vorm nicht volltommen 

geichloffene Rand», fo eigentlich gar feine Unterrandzelle, da die Quernerven entweder ganz fehlen 

. oder blaß und verwijcht find, und zwei geichloffene Mittelzellen; bei einigen Arten fcheinen die 

Flügel der Königin verfümmert zu fein. Die Ferſe ift henkellos und fürzer als die ungemein breite 

Schiene. Bei den einen ift der Hinterleib oben gewölbt, am Bauche faum gefielt (Melipona), bei 

den anderen furz dreiedig, unten gefielt (Trigona), bei noch anderen endlich verlängert, faft vier— 

edig (Tetragona). Das im Inneren bereitete Wachs kommt hier nicht zwifchen den Bauchjchuppen, 

wie bei unferer Honigbiene, jondern zwijchen den Rüdenjchuppen hervor. Die Männchen find 

den Arbeitern in Farbe und KHörpergeftalt jehr ähnlich, haben aber feinen Schienenkorb, geſpal— 

tene Klauen und ein jchmäleres, weißes Geficht. Die fruchtbaren Weibchen, welche man von mur 

wenigen Arten kennt, zeichnen ſich durch bedeutendere Größe, einfachere braune Färbung zc. aus. 
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Außer wenigen früheren, jehr lüdenhaften Nachrichten fiber bie ftachellofen Honigbienen Süd⸗ 

amerifas haben wir aus jüngerer und jüngfter Zeit drei ausführlichere Berichte von Bates, 

Drory, H. Müller *) über dieſelben. Ihnen ift ohne Berüdfichtigung der außerordentlich zahl- 
reichen Artnamen das folgende entlehnt worden, joweit es als ausländijches hier zuläffig jchien. 

Die Meliponen bauen am liebjten in hohle Baumftämme, aber auch in die Spalten jenfrechter 

Ufertwände und in Termitenhaufen, und vermauern die Spalten und fonftigen Deffnungen bis auf 

ein Flugloch, dem unter Umftänden auch ein röhrenförmiger oder trichterartiger Zugang aufgeſetzt 

fein kann. Zu diefen, wie zu den theilweifen Bauten im Inneren vertvenden fie fein Wachs, jondern 

harzige und andere Pflanzenftoffe, wie ſolche auch unfere Hausbiene verbraucht, ganz beſonders 

aber thonige Erde. Diefe Bauftoffe werden mit denjelben Werkzeugen eingeheimft wie der Blüten- 

ftaub, alfo in „Höschen“ an den Hinterbeinen. Mit ungemeiner Rührigkeit fieht man eine Gefell- 

ichaft Arbeiter, auf einer Thonfläche figend, mit ben Kinnbacken die obere Schicht abjchaben. Die 

kleinen zufammengebrachten Häufchen werden mit den Borderfüßen gereinigt, kommen von da unter 

die Mittelbeine, welche das Klümpchen an das Körbchen der Hinterbeine anfleben; ift nun bie 

Ladung hinreichend groß, daß die Biene gerade genug daran hat, fo fliegt fie davon. Ihr Eifer beim 

Eintragen für fie brauchbarer Gegenftände ift außerordentlich groß und kann ſehr leicht den 

Charakter des Räuberhandwerts annehmen, wie man es bei unferer Hausbiene bezeichnet. Dies zu 

beobachten fand Drory vielfache Gelegenheit, da er jahrelang alljährlich ihm von neuem aus 

Brafilien zugefandte Meliponen bei Bordeaux neben der Hausbiene hält. Er ließ feinen Bienenftand 

einſt inwendig ladiren und die Fenſter zum fchnelleren Trodnen offen ftehen. Dieſen Umftand machte 

fich die Melipona scutellaris zu Nutzen und war acht Tage hintereinander eifrig damit beichäftigt, 

an vielen Stellen den Lad abzufragen und fich Höschen davon anzulegen. Cine andere Art 

(Trigona flaveola) ftellte fich taufendweife ein, wenn ihr Waben und Honigſtückchen unferer Biene 

zugänglich waren; legte Höschen von Wachs an, ftahl den Honig, aber feine von den Hausbienen 
wagte fich ihr zu nahen, während diefe leßteren dagegen mit der Melipona scutellaris im bejten 

Einvernehmen ftahlen. Höchit unterhaltend foll ihr Eifer und ihr Betragen beim Bauen felbft fein, 

wobei fie fich gleichfalls beftehlen. Wenn eine ihre Höschen durch eine andere zu verlieren gebentt, 

fo dreht fie fich fchleunigft um, Kopf gegen Kopf, und ftößt unter kräftigem Flügelſchlage einen 

troden®h Knurrton aus, : 
Was num den Wachsbau im Inneren des Neftes anlangt, fo ift er wefentlich von dem der Haus- 

biene verjchieden, indem zunächit die Brutzellen und die „Vorrathstöpfe“ einen ſcharfen Gegenſatz 

zu einander bilden. Die Brutwaben können am beften in ihrer Einrichtung mit dem umge— 

fehrten Nefte unferer gemeinen Wespe verglichen werden, indem einfache Tafeln oben offener 

Zellen ſtockwerkweiſe übereinander Liegen und durch kurze Säulchen an einander befeftigt find. 
Die Zellen erfcheinen nur durch ihre enge Berührung mit einander, weniger im urfpünglichen Bau— 

plane begründet als jechsedig, denn diejenigen der Ränder haben eine mehr weniger regelmäßige 

cplindrifche Geftalt. Die für die Männchen find von benen für die Arbeiter nicht verfchieden und 

nur bie einzelnen Zelfen für die fruchtbaren Weibchen treten nach oben oder unten durch ihre größere 

Länge über die ganze Wabe etwas heraus. Die Borräthe an Honig und an Bienenbrod (Blüten- 

ftaub mit Honig) werden in befondere Behälter, die vorher erwähnten „Vorrathstöpfe“, eingetragen, 

die durchichnittlich die Geftalt eines Vogeleies haben, nur bei dichtem Beifammenjein an den 

Berührungsftellen fich platt drüden, aus feften Wachswänden beftehen, durch feſte Wachsbänder 

unter fich und an den Wänden bes Baues befeftigt find und je nach der Art in ihrer Größe mehr- 

fach ſchwanken. Diefe beiden Hauptbeftandtheile eines Meliponenbaues zeigen bei ein und der= 
felben Art unmöglich die Gleichartigkeit der Hausbienenbauten, weichen aber noch mehr je nad) 

den Arten im Bauplane felbft ab. Drory unterjcheidet nach den bisherigen Beobachtungen an 

*) Bol. Bates, Der Naturforfher am Amajonenſtrom (a. d. Engliihen, Leipzig 1866), — „Eihfädter Bienenzeltung‘ vom 
15. December 1874, Ar. 23. — Der Zoologie Garten, Bd. XVI, Nr. 2 (Franffurt a. M. 1875), 



Meliponen. 217 

feinen elf Arten bdreierlei Baupläne: 1) die Brutwaben und Konigtöpfe werden zufammen von 

einer fchuppigen und fchaligen Wachshülle umgeben, jo daß man von außen nichts als einen großen 

Wachsbeutel von dunfelbrauner Farbe fieht — eine weitere Aehnlichkeit mit den vorher erwähnten 

beimifchen Wespenneftern; 2) nur die Brutzellen find von diefem Mantel eingehüllt, während 

fich die Honigtöpfe außerhalb desſelben frei im Neftraume finden, wie beifpielstweife bei der mehrfach 

erwähnten Melipona scutellaris, der „Abelha uruffu‘ der dortigen Eingeborenen; 3) die Trigona 

eilipes fertigt weder einen Mantel, noch Stockwerke von Bruttafeln, fondern brütet in vereinzelten, 

runden, wie die Beeren einer Weintraube durch Stiele verbundenen Zellen und umgibt diejen 

fonderbaren Wirrbau mit den Honigtöpfen. Wir müffen uns mit diefen Andeutungen begnügen 

und denjenigen auf die beiden lebten der oben erwähnten Mittheilungen vertveifen, der über innere 

Einrichtung und den äußeren Zugang zu biefen Bauten weitere Auskunft wünfcht, welche auch 

dort noch lange nicht in erjchöpfender Weife gegeben fein dürfte. 

Ein weiterer Unterfchied in dem Brutgejchäfte der Meliponen und unferer Hausbiene und 

volltommene Uebereinftimmung jener mit anderen „einfamen Runftbienen‘“, wie wir fpäter jehen 

werben, befteht in dem Umftande, daß jede Zelle erſt von den Arbeitern mit Bienenbrod gefüllt 

wird, ehe das Weibchen ein Ei auf diefes legt. Durch Einbiegen der überftehenden Ränder wird 

die Zelle jodann von den Arbeitern geichloffen. Nach dem Ausſchlüpfen der jungen Biene, welches 

in gleicher Weiſe wie bei der Stodbiene vor fich geht, werden die Wände der eben leer gewordenen 

Zelle abgetragen und entweder auf den Kothhaufen gebracht, deren der unreinliche Stod mehrere 

zu enthalten pflegt, oder zu anderen Bauzweden verwendet. Dieſe Kothhaufen beftehen außer dem 

Wachſe aus den Auswürfen der Bienen und den zerftüdelten Leichen im Stocke verendeter Brüder 

und Schweitern; wachjen fie zu ungeheuerlich an, fo werden fie möglichft zerkleinert und aus dem 

Stode entfernt. Auch bie Vorrathstöpfe werden meift abgebrochen, wenn fie leer geworden find, 

und wieder von neuem aufgebaut. Müller meint, daß diejes Abbrechen wahricheinlich darıım 

geichehe, weil da8 Wachs infolge fremdartiger Beimifchungen leicht ſchimmele. Ueber andere Fragen 

binfichtlich der Entwidelung und fonftigen Lebenseinrichtungen ſchweigen die Berichte, fie nehmen 

nur eine Königin in jedem Staate an, der das Eierlegen ausjchlieglich, während jede andere 
Bejorgung den Arbeitern anheim fällt. 

Des Verhaltens der Männchen wird ebenfowenig wie eines Schwärmens gedacht. Daß 

letzteres nicht ftattfinden dürfte, geht aus einer Mitteilung von St. Hilaire's hervor, welcher 

von einer gewiſſen Zähmung einiger Arten fpricht, die fich nach den neueften Erfahrungen jehr 

vermehrt haben. Bei diefer Gelegenheit wird auch eines Mittel gedacht, welches die Eingeborenen 
angeblich anwenden, um fie zu vermehren. Werm die Meliponen zum Eintragen ausgeflogen find, 

nimmt man einige Waben mit Larven und Eiern heraus und thut fie in einen neuen Stod, welcher 

borher forgfältig mit Weihrauch ausgeräuchert worden ift. Ein Theil der Bienen nimmt denjelben 

an und er füllt fich bald mit Honig und Wachs. 
Neben den bereit3 berührten Verfchiedenheiten im Nefterbaue findet Hinfichtlich der Körper- 

größe, der Körpertracht, des Geruches, der Flugweiſe und des Charakters unter den jo ungemein 

zahlreichen Arten, wie fich dies von vornherein erwarten ließ, der mannigfachfte Wechfel ftatt. 

Während die einen ihr.lautes Summen augenblidlich verftummen laſſen und fich furchtfam zurüd- 

ziehen, jobald man am den von ihnen bewohnten Baumſtamm oder Kaften klopft, zeigen fich andere 
ſehr wehrhaft und beweifen dies durch am Flugloche ausgeftellte Schildwachen. Ob groß, ob winzig 

klein, jpaßen diefe nicht, wenn eine Honigbiene, eine Wespe, eine Fremde ihrer eigenen Art Miene 

madt, ihr Flugloch zu beichnüffeln oder ein Menjch ihnen näher kommt, als fie es wünfchen. Die 

feinen fliegen im Nu in Mehrzahl auf den vermeintlichen Angreifer los und, einmal gepadt, ift 

es nun meift um beide Theile gefchehen. Denn die VertHeidiger laſſen niemals los und fterben 

mit dem Angreifer. Kommt ein Heinerer Kerf, jelbft eine Hausbiene, einer größeren Meliponenart 

zu nahe, jo nimmt es eine einzelne Schildwache mit dem Feinde auf. Sie padt die Biene 
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entweder am Bauche oder auf dem Rüden, Hammert fich mit ihren Beinen feft und gräbt mit 

Wuth ihre jcharfen Zangen in den Hals oder in das Bändchen zwiſchen Mittel- und Hinterleib ein, 

Vergeblich bemüht fich die größere Honigbiene, Gebrauch von ihrem Dolche zu machen, Kopf oder 

Hinterleib fällt ihr ab und die Melipone fliegt ala Siegerin davon, nur jelten unterliegt fie. Drory 

hatte auf der neungehnten Wanderverfammlung deutfcher und öfterreichifcher Bienenwirte, welche 

vom 16. bis 18. September 1874 in Halle tagte, einen Kaften mit Melipona scutellaris auägeftellt. 

Da die Witterung für jene Jahreszeit ausnehmend jchön und warm war, fühlten fich auch die 

Meliponen bewogen, ihren Kaſten zu verlaffen und zwijchen den zahlreichen Völkern der heimifchen 

Diene zu fliegen; dabei ift eö denn mehrfach beobachtet worden, wie einzelne durch die Fremdlinge 

im Fluge todtgebiffen worden find. Dem zu nahe fommenden oder den Honig ihnen raubenden 

Menfchen fahren die wilden Arten fofort in das Geficht, in die Haare des Hauptes und Bartes, 

in die Ohren, vollführen ein nervenerregendes Gefumme und verbreiten manchmal einen höchjt 

durchdringenden, ſogar Schwindel und Erbrechen erregenden Geruch. Der kaum fichtbare Biß 

veranlaßt einige Stunden fpäter nicht zu Linderndes Brennen und Juden und am anderen Tage 

eine erbjengroße Wafferblafe, welche ein hochrother Rand umgibt Die Blafe vergeht zwar jchnell, 

aber die Röthe der Haut bleibt wochenlang zurüd. Diefe beiden lebten Wirkungen des Geruches 

und Biffes gelten von der Heinen Trigona flaveola. Nicht durch Rauch, wohl aber durch mehr- 

ftündigen Aufenthalt in einem fühlen Keller laſſen fich die Meliponen lähmen und zähmen. 
Nicht nur, daß die Meliponen Hinfichtlich ihrer Lebensweife ein Mittelglied zwiſchen den in 

Staaten Iebenden Immen und den einſamen Kunftbienen bilden, wie ſich aus der Lebensweiſe der 

leßteren ergibt, jondern es haben fich noch manche hier mit Stillfchweigen übergangene Eigen- 

thümlichkeiten herausgeftellt, und fortgefeßte Beobachtungen werden noch andere intereffante 

Beziehungen zwifchen den beiden eben erwähnten Sippen der Bienen ergeben; diejelben müſſen aber 

jenfeit des Meeres angeftellt werden, da nach der bisherigen Erfahrung Europa den Meliponen 

jehwerlich je eine neue Heimat bieten möchte, fie bedürfen mehr anhaltende und höhere Wärme- 
grade, als die europäifchen Witterungsverhältniffe gewähren, 

Die unbeholfenen, brummigen Hummeln (Bombus), die „Typen der Brummer“, wie fie 

Landois nennt, jene Bären unter den Kerfen, in unterirdifchen Höhlen kunſtlos niftend, find 

eigentlich nichts gegen die hochgebildeten Bienen in ihren großen Städten, nichts gegen die tyran- 

nifchen Wespen und Horniffen in ihren papierenen und pappenen Zwingburgen, und doch bieten ihr 

einfaches, Tändliches Leben, die Heinen Gejellichaften, in denen fie fich zu einander halten, die ver— 

ftedten Erdhütten, von welchen fie friedlich umfchloffen werden, des Poetifchen genug, um einer 

eingehenden Betrachtung gewürdigt zu werden. Ihr Staat, oder vielleicht richtiger gejagt die 

Familie, foll noch zufammengefeßter fein, als bei den Honigbienen, indem man große und kleine 

Weibchen beobachtet haben will, welche legten meiner Meinung nach eine dürftigere Ernährung 

voraugjegen. Sie ftammen ſämmtlich von einer, aber großen Mutter ab, welcher e8 vergönnt 

ward, in einem Winkel der elenden Hütte, oder fern von der Geburtsjtätte unter Moos, in einem 

hohlen Baumftamme ꝛc. den winterlichen Stürmen zu troßen. Sie birgt im mütterlichen Schoße 

die entwidelungsfähigen Keime der künftigen Nachkommenſchaft und erwartet die allgemeine Auf— 

erftehung des nächften Jahres, um den für fie erften und — einzigen Frühling zu begrüßen. Auf 

den Grocus, Weidenfähchen und den wenigen Grftlingen des jungen Jahres ftellt fie fich mit anderen 

hungerigen Bettern und Bajen ein und ftimmt in dem fröhlichen Konzerte den tiefjten Baß an, 
welchen Feiner der anderen Summer und Brummer und Pfeifer ihr nachfingen kann. 

„Schwerfällig hockend in ver Blüte, rummeln 
Die Kontraviolen, die trägen Hummeln.“ 

Dabei geht die Arbeit rüftig von ftatten. Die Arbeit? Sie feiert ja! Feiern und Arbeiten 
ift bei ihr umd ihreögleichen ein und dasjelbe, durch Arbeit wird eben gefeiert. Sie hatte ein 
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verlaffenes, altes Neſt ausfindig gemacht, oder einen beraften, von Ameifen noch nicht in Anfpruch 

genommenen Maulwurfshügel, einen fchlangenförmigen Gang besjelben Thieres, ein berfallenes 

Maufeloch, dem fie im Inneren, wenn nöthig, die gewünfchten Räumlichkeiten ſelbſt verleiht. Je 

nach der Hummelart wird lieber das eine oder das andere Plätzchen gewählt, aber alle ſtimmen 

dem Weſen nach überein und müffen einen verjtedten und bequemen Eingang haben. Hier hinein 

trägt fie nun den Honigfeim, welchen fie reichlich mit Blütenftaub vermengte, und fpeichert die 

Miſchung in kunſtloſen Häuflein auf. Darin liegt zunächſt ein wejentlicher Unterfchied zwischen 

den Hummeln und der Honigbiene. Sie verftehen nichts von der Baufunft, fertigen feine 

Zellen für ihre Brut, oder als Vorrathsfammern des Honigs. An jenes Häuflein legt die jorg- 

jame Hummelmutter jet einige Eier, fährt fort, jenes zu vergrößern, biefe zu vermehren. Durch 

anhaltend günftige Witterung wird ihre Arbeit befchleunigt, durch das Gegentheil verzögert werben. 

Sobald die Larven den Eiern entjchlüpft find, Freffen fie fich in die Futtermaſſe hinein und bilden 

Hohlräume. Die Wände verbünnen fich mehr und mehr durch ihre Thätigkeit, aber neue Pollenmaffen 

erfegen von außen die Abgänge im Inneren. Die Larven, jehr ähnlich denen der Bienen, wachjen 

fchnell heran und jpinnen je ein glasartiges, gejchloffenes Gehäufe um fich. Alle diefe Gehäufe, 

ohne Ordnung neben einander liegend, wie in unferer Abbildung (S. 221), oder enger unter einander 

verbunden, je nach der geringeren oder größeren Zahl der gleich alten Larven und ihrem damit 

zufammenhängenden- weiteren ober dicht gebrängteren Beieinanderfein, wurden lange für die Zellen 

ber Hummeln gehalten. Sind fie erft leer und von den früheren Bewohnern oben geöffnet, jo wird 

auch mitunter Futter hineingetragen, bamit für böje Tage, welche das Ausfliegen nicht erlauben, 

fein Mangel eintrete. Aus den Puppengehäufen jchlüpfen im Anfange nur Arbeiter, die man ſtets 

an ihrer bedeutenderen Kleinheit erkennt. Sie helfen nun der Stammmutter, bringen Futter herbei, 

verbinden die Puppentönnchen miteinander, die Wutterüberbleibfel dabei verwendend, wie es 

jcheint, überziehen einzelne Stellen im Nefte mit einer Harzichicht, eine durch den Neftbau bedingte 

Eigenthümlichkeit der Mooshummeln. Kurz, ihre Thätigkeit fennt fein Ende. Bon früh bis zum 

ipäten Abende laſſen fich geichäftige Hummeln jehen und hören. An trüben, unfreundlichen Tagen, 

wenn fich gern jeder andere Kerf in feinen Schlupfwinfeln verborgen hält, jpät des Abends, wenn 

die anderen, nicht nächtlichen fchon zur Ruhe gegangen find, brummt eine einfame Hummel von 

Blume zu Blume, es fommt ihr auch nicht darauf an, im Schoße einer größeren zu übernachten, 

einen Sturm und Regenfchauer darin abzuwarten, ja, Wahlberg ſah fie im hohen Norden, in der 

Finnmark und in Lappland, an hellen Sommernächten arbeiten, und das Beiwort „träge“, welches 

ihnen die Dichterin zuertheilt, kann fich daher nur auf die jchwerfälligeren, plumperen Bewegungen 

der Hummeln im Vergleiche zu den beweglicheren Bienen beziehen. 
Später im Jahre erjcheinen Heinere Weibchen, welche nur Drohneneier legen, und Männchen, 

und zuleßt, gegen den Herbft hin, auch große Weibchen, welche zur Ueberwinterung beftimmt find. 

Wenn es möglich wäre, die Hummelnefter einer jo forgfältigen Beobachtung zu unterwerfen, wie 

die Bienenftöce, jo würde fich vielleicht auch betätigen, was Gödart erzählt, daß jedes Hummel- 

neft einen Trompeter habe, der morgens früh in den Giebel fteigt, die Flügel ſchwingt und feine 

Trompete eine Biertelftunde lang erfchallen läßt, um die Einwohner zur Arbeit zu weden, über- 

haupt für Einzelheiten in ihrem Leben mehr Verftändnis da fein, wo zur Zeit noch nicht alles 

klar liegt. So ſcheint der Honig, welchen man in den leeren Gehäufen gefunden, dazu bejtimmt 

zu fein, um die königliche, große Mutter aus der Larve zu erziehen, indem fich annehmen läßt, 

daß fie einer befferen Koft bedürfe, als die anderen Familienglieder. Zwijchen den großen Weibchen 

und der Stammmutter follen anfänglich einige Zwiftigkeiten vorfommen, die aber bald bei dem 

durchaus gutmüthigen Charakter der Hummeln ohne Kämpfe beigelegt werben; ob letztere immer 

noch am Leben, wenn dieſe zum Vorjcheine fommen, wäre eine Gegenfrage, welche ich eher ver= 

neinen, als bejahen möchte. In einer Familie von hundert Köpfen rechnet man jet etwa fünf— 

undzwanzig Männchen, funfzehn Weibchen und den Reft auf die Arbeiter. Bon Mitte September 
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bis Mitte Oktober fällt die Zeit, in welcher fich die großen Weibchen paaren; auf einem Baum«- 

ftumpfe, einer Mauer, oder einer anderen, etwas erhöhten Stelle erwarten fie im Sonnenfcheine 

ein herbeifliegendes Männchen, welches nach beendeter Vereinigung matt zu Boden fällt und 
verendet. Auch die übrigen Glieder der Gemeinde fterben mehr und mehr Hin und, wie fchon 

erwähnt, bloß jene im Auguſt geborenen großen Weibchen fommen lebend durch den Winter. 
Huber erzählt ein artiges Gejchichtchen, aus welchem die Gutmüthigkeit der Hummeln und ihr 

Verhalten zu denen hervorgeht, die fie zu beeinträchtigen fuchen. In einer Schachtel hatte er unter 

einem Bienenftode ein Hummelneft aufgeftellt. Zur Zeit großen Mangels hatten einige Bienen: 

das Hummelneft fleißig befucht und entweder die geringen Vorräthe gejtohlen ober gebettelt, furz, 

diefe waren verſchwunden. Trotzdem arbeiteten die Hummeln unverbroffen weiter, Als fie eines 
Tages heimgefehrt waren, folgten ihnen die Bienen nad) und gingen nicht eher davon, bis fie 
ihnen auch diefen geringen Erwerb abgetrieben hatten. Sie lodten die Hummeln, reichten ihnen 

ihre Rüffel dar, umzingelten fie und überredeten fie endlich durch dieſe Künfte, den Inhalt ihrer 

Honigblafe mit ihmen zu theilen, Die Hummeln flogen wieder aus, und bei ber Rüdlehr fanden 

fich auch die Bettler wieder ein. Ueber drei Wochen hatte dies Weſen gedauert, als fich auch 

Wespen im gleicher Abficht wie die Bienen einftellten; das wurde dann doch den Hummeln zu 

bunt, denn fie kehrten nicht wieder zu ihrem Nefte zurüd. 
Troß ihres verftedten Aufenthaltes fehlt es den Hummeln keineswegs an Eindringlingen in 

ihre Nefter, der Bögel nicht zu gedenken, die fich ihrer Perſon bemächtigen und fie jogleich ver— 

zehren oder an Domen ſpießen. Die große Feldmaus, das Wieſel und ber Jltis find die Haupt» 

zerftörer der Nefter, in welchen außerdem zahlreiche Schmaroger wohnen, welche fich von den 

eingetragenen Vorräthen ernähren, wie die Larven der Schmaroperhummeln, oder don den 

Hummellarven. Hierher gehören einige Schmarogerfliegen, wie Volucella, Myopa und Conops, 

welche wir fpäter kennen lernen werben, die Spinnenameifen (Mutilla), die Deltäferlarven und 

andere. Die Hummeln jelbit find bewohnt von ber Käfermilbe, welche wir bereit? beim Todten- 

gräber und den Roßkäfern kennen zu lernen Gelegenheit gefunden haben. 
Jeder meiner Lefer meint vielleicht die Hummeln jo weit zu kennen, um vor VBerwechjelung 

mit anderen ihreögleichen gefichert zu fein, der plumpe Körper, die dichte Behaarung, in der 

Regel ſchwarz, bisweilen durch rothe oder weiße Binden unterbrochen, ſeien zu untrügliche Merk— 

male. Gemach! Es wird jpäter von einigen Hummeln die Rebe fein, welche zwar ebenjo aus— 

jehen, aber eine ganz andere Lebensweife führen, und fo gibt es auch Bienen, die der nicht Ein- 

geweihte unfehlbar für Hummeln ausgeben würde. Man wolle aljo auf folgende Erkennungs— 

zeichen achten. Die Hummeln ftimmen der Hauptfache nach im Körperbaue mit den Honigbienen 

überein, nur mit dem twejentlichen Unterfchiede, daß die breiten Hinterfchienen mit zwei End- 

dornen andgerüftet find und bie ebenfo geftaltete Ferſe ftatt des Zähnchens einen vechtichaffenen, 

wohl ausgebildeten Ferſenhenkel trägt. Das Körbchen an den Hinterbeinen kommt natürlich 

nur den Weibchen und den Arbeitern zu. Die Zunge ift lang, ausgeftredt, mindeftens dem Körper 

gleich und wird von den beiden erjten Taftergliedern der Lippe wie von einem Rohre eingejchlofien; 

weil aber die beiden folgenden Glieber diefer als kurze Anhängjel feitwärts ftehen, fo wird man 

bie Lippentafter ala zwweigeftaltig bezeichnen müſſen; die Kieferntafter dagegen find Hein und 

einglieberig. Auf dem Scheitel ftehen die Nebenaugen in geraber Linie. Der Vorderflügel hat 
diefelbe Zellenzahl wie bei der Honigbiene, aber bie Randzelle ift kürzer und vorn verjchmälert, 

die dritte Unterrandzelle nach dem Flügelvorderrande hin ſchmäler als nach innen, und nach außen 

bogig begrenzt. Das Kleinere und jchlanfere Männchen erkennt man als jolches an dem kleineren 

Kopfe, den längeren Fühlern, welche infolge des kurzen Schaftes kaum gebrochen erfcheinen, und 

am jchmäleren Hinterleibe, Den Hinterbeinen fehlen Korb und Ferſenhenkel, vielmehr tragen fie 
an ber Außenfeite lange Haare. Die Hleinften unter ber ganzen Gejellichaft find die gejchlechtlich 

verfümmerten Weibchen, twelche im übrigen Baue und in der Färbung mit den großen und kleinen 



Erbe, Garten:, Stein: und Mooshbummel, 231 

Weibchen vollkommen itbereinftinnmen. Dagegen weichen die Männchen in Bezug auf legtere bis— 

weilen nicht unbedeutend von ihren Weibchen ab. Daher ift es auch gefommen, dab Verwechſe— 

lungen ftattfanden und eine große Verwirrung unter den Namen geherricht hat; das Zufammen- 

leben in einem und demjelben Neſte mußte fchließlich zur Gewißheit und Verbefferung früher 

begangener Fehler führen. 

Die Erbhummel (Bombus terrestris), um einige der gewöhnlichiten Arten näher zu kenn— 

zeichnen, jehen wir nebſt ihrem theilweife aufgededten Nefte abgebildet, ihre ſchwarze Körper- 

behaarung wird auf den drei lebten Hinterleibsgliedern durch weiße, auf dem zweiten und auf dem 

Halskragen bindenartig durch gelbe vertreten. Die drei Formen ftinmen genau in der Färbung 

überein, nur finden fich beim Männchen bisweilen unter ben Kopfhaaren einige weiße, und die 

gelbe Hinterleibsbinde nicht ſcharf auf das zweite Glied beichräntt; in Größe weichen fie aber jehr 

ab, das breite Weibchen ift 26 Millimeter lang und darüber, das Männchen 13 bis 22, die 

Arbeiter 13 bis 18,75 Millimeter. Im Alter wird das Gelb jehr blaß. Die Axt ift über ganz Europa 
und das nördliche Afrila verbreitet. Bei der etwa ebenfo großen Gartenhummel (Bombus 

hortorum), die auch eine weiße Hinterleibsfpite hat, find Halskragen, meift auch das Schildchen 

und das erſte Glied des Hinterleibes, gelb, die äußerfte Spihe dieſes aber ſchwarz. Die Stein- 

bummel (Bombus lapidarius), von berfelben Größe, ijt jchön fchwarz und an ben drei letzten 

Leibesringen fuchsroth, Beim Männchen find Kopf, Vorderrüden und Bruft, öfters auch noch 

das Schildchen gelb und die Haare der Hinterfchienen röthlich. 

Die Mooshummel (Bombus muscorum) ift durchaus gelb, am Mittelleibe und der Wurzel 
bes Hinterleibes röthlich, Hier auch mit einzelnen braunen und fchwarzen Haaren untermifcht, am 

übrigen Hinterleibe durch graue Beimijchung heller gelb; im Alter bleichen die Farben aus, und 

das ganze Thier kann ein fchimmelartiges Ausfehen befommen. Die Länge ſchwankt zwifchen 18,75 
bis 22 Millimeter. Ihren Namen hat diefe Hummel davon, weil fie ihr Neft mit Moos und 

Genift ziemlich Loder bededt. Bei einiger Vorficht kann man es aufnehmen und möchte dann den 

ganzen Bau mit einem umgekehrten Vogelnefte vergleichen, in welchem die Puppengehäufe ungefähr 

in Geftalt von Eiern ohne Ordnung, aber zufanmengeflebt, nebeneinander liegen. Während 
man noch beim Nefte fteht, holen die Thiere das zerftreute Moos wieder zufammen, und babei 

arbeitet jede ohne Rückſicht des Gefchlechts. Sie tragen es nicht, ſondern fchieben es zufammen. 

( ‚oogle | 

— 
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Dabei ſtellen ſich drei oder vier hinter einander, die entfernteſte faßt ein Klümpchen mit den Kie— 

fern, zieht es mit den Vorderbeinen aus einander, ſchiebt es unter den Leib, two es das zweite Fuß— 

paar erfaßt und es dem britten übergibt, mit diefem wird es jo weit wie möglich dem Nefte 

zugeftoßen. Diefen Kleinen Haufen behandelt eine zweite Hummel ebenfo, dann eine dritte, bis er 

beim Nefte angelangt ift. Hier warten jchon andere darauf, um mit ihren Zähnen und Vorder⸗ 

beinen den Stoff zu vertheilen und anzudbrüden. Auf diefe Art entfteht nach und nach ein Gewölbe 

von 26 bis 52 Millimeter Die. Bei diefer Bauweiſe fünnen fie das Neft natürlich nur da 

anlegen, two fich der Bauftoff in unmittelbarer Nähe findet. Den inneren Theil überziehen fie in 

Papierftärfe mit einer harzigen Maffe. Der Zugang zum Nefte, oft in einen gewundenen Gang 

verlängert, wird in der Regel mit einer Wache bejeßt, welche Ameifen und anderes Gegiejer 

abwehren joll. Außer einer noch jehr großen Anzahl von Arten, welche Europa bewohnen, leben 

in beiden Hälften des amerikaniſchen Feftlandes, in Afien und Afrika andere Arten, die der Körper- 

form und den Farben nach untvefentlich von unferen abweichen, immer aber ohne Schwierigkeiten 

als Gattungsgenoffen erfannt werben. 

Den bisher betrachteten gejelligen Bienen ftehen nun die mittels der vorher erörterten 
Sammelwerkzeuge eintragenden einfamen Kunjtbienen gegenüber. Diefelben leben nur paar- 
weije, es fehlen ihnen die unenttwidelten Weibchen als Arbeiter, weil die Kräfte jedes einzelnen 

Meibchens zu den Vorkehrungen bei der Brutpflege Hinreichen. 

Die Schienenjanmler (Podilegidae) ftimmen bei vielen hier mit Stillſchweigen zu über— 

gehenden, zum Theil fehr ftattlichen ausländifchen Arten in der Bildung ihrer Hinterbeine mit 

unferen Hummeln überein und tragen im weiblichen Gefchlechte ein Körbchen, bei vielen heimifchen 
fehlt dasſelbe, die Hinterfchiene ift vielmehr ſammt der Ferſe mit dichten Sammelhaaren befeht; 

lettere innenjeitig zu der früher befprochenen Bürfte geworden. Die Kinnbaden find gerade, auf der 

Oberfläche mit unregelmäßigen Punkteindrüden und auf der Innenfeite mit nur einem Zahne 

verjehen. Die faft walzige Zunge überragt im Ruheftande eben nur den Kopf, ausgeſtreckt den ganzen 

Körper, und ift nach Art der echten Bienen gebildet; ihre Lippentafter find daher „zweigeftaltig”. 

Die bürftentragenden Schienenfammler bauen, wie die anderen nicht ſchmarotzenden einfamen 
Kunftbienen, aus verjchiedenen Stoffen Zellen, nur nicht aus Wachs, füllen diefelben mit hin— 

reichendem Futter, einem Gemifche von Honigfeim und Blütenftaub, legen ihr Ei darauf und ver— 

ſchließen die Zelle. Nachdem in ihr die Made ihre Verwandlung durchgemacht hat, nagt fich, viel= 

leicht zehn, elf Monate fpäter, als die Mutter das Ei legte, die volllommene Biene daraus hervor und 

findet feine liebevolle Pflegerin, wie die Hausbienen und Hummeln; fie theilt das Loos der meiften 

Thiere, ſich jelbftändig mit dem ihnen eingepflanzten Raturtriebe durchs kurze Leben durchzuhelfen. 

Die Männchen werden zuerft geboren, und wir treffen fie auf den Blumen an, wo fie ihr Dafein 

friften und — ein Weibchen fuchen. Auch diefes verläßt feine Geburtaftätte, wünſcht fich zu 

ernähren, und die Belanntichaft ift leicht gemacht. Es wird oft von mehr als einem Anbeter 

umſchwärmt und verfolgt. Die gegenfeitige Zuneigung äußert fich bei den verfchiedenen Arten 

berjchieden, aber immer büßt das bevorzugte Männchen feine Eroberung mit baldigen Tode. Das 

befruchtete Weibchen bedarf noch Tängerer Zeit, um Fürſorge für die Nachkommen zu treffen. Iſt 

die Honigernte ergiebig, der Sommer anhaltend jchön, jo wird die Arbeit gefördert, und e8 kann den 

Grund zu einer reichen Nachlommenjchaft legen, wird es dagegen durch anhaltende rauhe Witte 
rung häufig im Baue zurüdgebalten, jo geht dieſer nur langſam von ftatten, die Zeit kann nicht 

ausgenutzt werden, und eine geringe Anzahl von Eiern ift gelegt, wenn der Tod die müde 
Pilgerin für immer zur Ruhe bringt. 

Diejer und jener Schmaroger benußt die Abweſenheit der eifrigen Mutter und legt fein 
Kuluksei in die gefüllte Zelle, das eher ausfriecht ala der rechtmäßige Inhaber, wenn die Schma— 

roberlarve fich vom Honige nährt, fpäter, wenn fie der Bienenmade ſelbſt nachſtellt. Mancher 
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Aderflügler aus der Yamilie ſelbſt gehört zu den Verräthern, ein und die andere Goldwespe, 

Schlupfwespe, Fliegen aus den Gattungen Bombylius und Anthrax und die Immenkäfer mit 
ihren Berwanbdten (Trichodes, Silais). 

Die Schnauzen= oder Pelzbienen (Anthophora) breiten fich in vielen Arten über ganz 

Europa und das nördliche Afrika aus, fehlen aber auch in Südamerika und Afien nicht gänzlich. 

Am Borderflügel findet man die gleiche Zellenmenge, wie bei den vorhergehenden Gattungen; eine 

born gerundete, mit einen Anhange verjehene Randzelle, die nicht viel weiter nach hinten reicht, 

als die letzte der gefchlofjenen drei, unter fich faſt ganz gleich großen Unterrandzellen. Die Fuß- 

Hauen find zweitheilig, die Schienendornen an den Hinterbeinen in der Zweizahl vorhanden; die 

gebrochenen Fühler in beiden Gejchlechtern gleich und nur mäßig lang, die Nebenaugen in ein 

Dreied gejtellt. Die Bienen erinnern nicht nur durch ihren gedrungenen Körperbau, ſondern auch 

durch Dichtigkeit und Farbe der Behaarung an die Hummeln, ein prüfender Blick auf die Hinter: 

beine läßt indeß wenigftens bei den Weibchen keinen Augenblid einen Zweifel darüber, ob man 

es mit der einen oder der anderen Gattung zu thun Habe. Der Gefchlechtäunterfchied befteht im 

Mangel der Bürfte beim Männchen, welches dagegen manchmal an den Füßen der Mittelbeine 

abweichend behaart und in der Regel an den unteren Gefichtstheilen elfenbeinweiß gefärbt ift, 
während diefer Theil beim Weibchen jchtvarz bleibt, wie die obere Hälfte. Das jehr Heine zugefpihte 

Endglied faſſen beim Weibchen dicht gedrängte, kurze Borften ein, jo daß die Spihe mehr oder 

weniger ausgerandet erjcheint. Leider find die Unterfchiede der beiden Gefchlechter ein und der- 

jelben Art jo bedeutend, daß, wie jchon bei den Hummeln bemerkt wurde, nicht das Anſehen, fondern 

die Beobachtung in der freien Natur nur die zueinander gehörigen richtig zufammenguftellen lehrt. 

Die Schnaugenbienen bauen in der Erde, in Mauerjpalten, Baumlöchern, Lehmwänden 

Röhren, die fie durch Zwifchenwände in Zellen theilen, erjcheinen jchon fehr früh im Jahre und 

fliegen ungemein fchnell mit etwas pfeifendem Gefumme von Blume zu Blume. Man kann im 

April oder Mai zur wärmſten Zeit des Tages eine Anzahl Männchen hinter einander in gerader 

Linie auf und ab fliegen jehen an einer Mauer, einem jandigen Abhange, wo viele Nefter find, 

aus denen die Weibchen eben ausfriechen. Fühlt eins derfelben nach dem Männchen Verlangen, 

fo ftellt e3 fi in das Flugloch, ein Männchen ftürzt auf dasjelbe zu, padt es, und beide ver- 

ſchwinden mit einander in der Luft. Meift mag das befruchtete Weibchen feine Geburtaftätte als 

Brutplatz aufjuchen und fich daſelbſt häuslich einrichten; denn man findet in alten Lehmwänden 

viele Jahre Hinter einander die Nefter derſelben Arten, wenn fie font nicht geftört, oder durch Läftige 

Schmaroßer, die fich dergleichen günftige Plätze gleichfalls merken, mit der Zeit vertrieben werben. 

Die rauhhaarige Pelzbiene (Anthophora hirsuta, Fig. 1, 2, ©. 224) ift überall dicht 

behaart, am Bruftlaften und an der Hinterleibswurzel roth oder gelbbraun, am Sammelapparate 

gelb, übrigens ſchwarz. Beim Männchen find die Ehitinbefleidung des Fühlerſchafts vorn, des 

Kopfichildes ſammt der Oberlippe, den Wangen und Kinnbadenwurzeln gelb gefärbt, und die Mittel- 

füße durch eine blattartige, dicht ſchwarz behaarte Erweiterung des erften und fünften Gliedes aus— 

gezeichnet. — Das Weibchen der abgeftugten Pelzbiene (Anthophora retusa, Fig. 3) hat 
genau Größe und Geftalt der vorigen Art, ift aber durchaus fhwarz behaart, nur an den Sammel- 

haaren roftroth. Das etwas Eleinere, jchlantere Männchen (Fig. 4), welches Lepeletier A. pilipes 

genannt hat, trägt juchfige Haare an Kopf, Thorar und Hinterleibswurzel, weiter hinten werden fie 

fparfamer und jhwarz. Anfangs» und Endglied der Mittelfühe erweitern fich durch einen ſchwarzen 
Haarftern, wie vorher, nur fehlen dem ganzen Fuße die langen Zottenhaare an ber Hinterfeite, welche 

dort vorfommen. Das Männchen fliegt jpäter als das Weibchen, und diefes benußt im Sieben— 

gebirge und im Parifer Beden mit Vorliebe als Brutpläße die Felslöcher, die dem Trachyttuff ein jo 

eigenthümliches Anfehen verleihen. — Die Wand-Pelzbiene (Anthophora parietina, "ig. 5) 

legt wieder eine andere Liebhaberei beim Nejtbaue an den Tag: fie bewohnt die Löcher alter Lehm— 

wände und jchütt den Eingang durch ein etwas nach unten gefrümmtes Anſatzrohr, deffen Bauftoff 
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die Abtragungen im Inneren der Mauer liefern. Das Weibchen diefer Art ijt etwas kleiner ala die 

vorigen und mit Ausnahme der roftrothen Hinterleibspige jhwarz behaart. Das Männchen läßt 

fich in der Färbung faum vom vorigen unterfcheiden, wenn nicht durch grauen Schimmer in ber 

Behaarung, welche wie verichoffen ausfieht; überdies fehlt den Mittelfüßen jegliche Auszeichnung. 

Eine andere Reihe von Schienenfammlern zeichnet fich im männlichen Gejchlechte durch die 
überaus langen Fühler aus, welche man wegen der janft knotigen Anjchwellungen an der Vorder: 

feite der Glieder mit den Hörnern eines Steinbodes vergleichen könnte. Sie wurden darum Horn- 

bienen oder Qanghörner (Macrocera) genannt; da indeß in Deutjchland feine Art vorkommt, 

1, 2 Raubhaarige Pelzbiene (Anthophora hirsuta), Weibden und Männdyen. 3, 4 Abgeſtutzte Pelybiene (A. retuss), 

Weiden und Dännden. 5 Wand-Pelzbiene (A. parietina), Weibden. 6, 7 Gemeine Hornbiene (Eucera longicornis), 

Weibchen und Männden. Alle in natürlicher Größe. 

mehrere im füdlichen Europa und wärmeren Ländern, jo will ich eine deutſche Art beiprechen, 

welche in der Körpertracht ihnen volllommen gleicht, aber wegen der geringeren Anzahl der Unter- 

randzellen nicht mit diefer Gattung vereinigt werben fonnte. Die gemeine Hornbiene (Eucera 

longicornis, Fig. 6, 7) fliegt von Ende Mai an, hat aber ſchon Mitte Juni viel von ihrem hübſchen An- 

ſehen verloren, weil die Haare theils erblafien, theil8 durch Abreiben verloren gehen. Das Männchen, 

im jugendlichen Alter an Kopf, Mittelleib und den beiden erften Ringen des ftark gewölbten Hinter- 

leibes von jchön fuchsrothen Haaren dicht bededt, von einzelneren ſchwarzen weiter nach Hinten, 

erjcheint jet fahler und ausgeblichen; die ftattlichen Hörner und das Gelb vom Kopfſchild und 

, der Oberlippe bleiben ihm als unveränderlicher Schmud. Sein wenig größeres Weibchen weicht in 

der Körpertracht wejentlich ab, einmal verleihen ihm die gewöhnlichen, gebrochenen Fühler keine 

Auszeichnung, jodann wölbt fich der Hinterleib weniger, verengt fich nach vorn mehr und bekommt 

einen elliptifchen Umriß; infolge deffen könnte man das Thier für eine Sandbiene halten, zumal 

die Hinterränder der Ringe mit weißen Binden verziert find, welche auf den drei vorderſten in der 

Mitte eine breite Unterbrechung erleiden, eine Zeichnung, welche man bei den Genannten häufig 

antrifft. Siehe da, die Bürfte an den Hinterfchienen rettet aus aller Verlegenheit; feine Sandbiene 

erfreut fich diefer Auszeichnung. Jene Binden werden von kurzen, anliegenden Seidenhärchen 
hervorgebracht, und dieſe find vergänglich, wie alles Schöne. Darum kann es gejchehen, daß wir 

im Sommer einem abgeichabten Weibchen begegnen, welches, beiläufig gejagt, diejelben Theile in 

ausbleichende, fuchsrothe Haare Hleidet, wie das Männchen. Es wird um fo fchäbiger ausfehen, 
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je gewifjenhafter es feine Mutterpflichten erfüllte. Eine glatte Röhre in der Erde dient ala Brut« 
ftätte. Sie wird durch Querwände in Zellen getheilt, welche von hinten nach vorn fich mehren, 

fobald die hinterfte zuerft voll Honigfeim getragen und mit einem Gie bejchenft worden war. Das 

harakteriftiiche Kennzeichen diefer Gattung befteht in dem Vorhandenſein von nur zwei Unter- 

randzellen, von welchen die zweite in der Nähe ihrer Grenzen die beiden rücdlaufenden Adern 

aufnimmt. Sonft ftimmt fie mit Macrocera überein. Die Nebenaugen ftehen geradlinig, und die 
großen Klauen jpalten fih. — Amerika ift jehr reich an Arten, welche mit der unferigen in den 

Gefchlechtsunterfchieden und der Körperfärbung große Uebereinjtimmung zeigen. 

Sin den Holzbienen (Xylocopa) begegnen uns die ftattlichften Glieder der ganzen Familie. 

Der Geftalt nach find es Hummeln mit einem mehr platten, auf feinem Rüden meift fahlen Hinter- 

leibe, aber größer und bei näherer Betrachtung in wejentlichen Merkmalen von denjelben unter: 

ichieden. Die vorderen der meiſt dunkel gefärbten, violett oder bronzeartig jchillernden Flügel 

haben eine beiderjeit3 zugefpigte, am Hinterende etwas fchnabelartig nad) innen gebogene, mit 

mehr oder weniger deutlichem Anhange verjehene Randzelle. Die mittelfte der drei volllommen 

geichloffenen Unterrandzellen, mit der erſten ziemlich von gleicher Größe, ijt faft dreiedig, die dritte 

fo lang, wie die beiden erften zufammengenomumen; in oder hinter ihrer Mitte mündet die zweite 

rüdlaujende Ader, genau in ihrem Anfange die erfte. Die nicht eben breite Hinterfchiene wird 

jammt ihrer langen Ferſe außen durch ein dichtes Haarkleid fammelfähig, trägt zwei einfache End— 

dornen, die Ferſe die folgenden Fußglieder auf ihrer Außenfeite. Die Klauen find zweizähnig, die 

Nebenaugen in ein Dreied geftellt. Die Tajter des hornigen Unterkiefer ſetzen fich aus ſechs, an 

Länge nach und nach abnehmenden Gliedern zufammen; bie der Lippe find eingeftaltig, die Mund- 

bildung mithin mit der der Afterbienen übereinftimmend und ſomit die Verwandtſchaft der Holz- 

bienen mit den vorangehenden nur durch die ähnliche Lebensweife, nicht, wie es fein follte, durch 

den Körperbau bedingt. Abgefehen von der geringeren Größe und ſchwächeren Behaarung an den 

Hinterbeinen, unterfcheiden fich manche Männchen von ihren Weibchen durch ein volltommen vers 

ſchiedenes Haarkleid oder erweiterte Glieder der Vorderfüße (mie bei der ftattlichen Xylocopa 

latipes aus Oftindien, Java 2c.), oder ihre Augen rücden nach dem Scheitel zu näher an einander. 

Bei der kaffriſchen Holzbiene (Xylocopa caflra) beifpielsweife ficht das Männchen auf ber 

Dberfeite gelblich olivengrün aus, während das ſchwarze Weibchen am Schildchen, Hinterrüden 

und auf bem erften Hinterleibsgliede gelbliche Duerbänder trägt. 

Die Holzbienen bauen ihre Zellenreihen in Holz und [eben vorzugsweife in den heißen 

Theilen Amerikas, Afrikas und Aſiens; mehrere unter fich jehr ähnliche und feither ſehr häufig 

verwechjelte Arten kommen auch im füblichen Europa vor, die eine davon nörblich bis zu einigen 

deutfchen Landen (Naffau, Bamberg). Es ift die violettflügelige Holzbiene (Xylocopa 

violacea), eine der mittelgroßen Arten von durchaus ſchwarzer Färbung und veränderlicher Größe; 

das dritte Fühlerglied ift an der Wurzel ftielartig verdünnt und jo lang wie die drei folgenden 

zufammengenommen. Beim Männchen, deſſen Hinterleib kürzer und eiförmig ericheint, find die 

Fühler an der Spitze S-fürmig gebogen und die beiden vorleten Glieder rothgelb gefärbt, die 

Hüften der Hinterbeine mit einem abwärts gerichteten Down bewehrt, der Innenrand der Schienen 

regelmäßig S-fürmig gebogen, gleichmäßig bewimpert und in einen rothbraunen Yortjah aus— 

gezogen, welcher breitgedrüdt, Tanzettförmig und geferbt ift. Nach Schend fliegen im erften Früh: 

linge (bei Weilburg) überwinterte Weibchen; von Juli bis in den Herbft fommen, bejonders 

an Schmetterlingsblüten, junge Bienen beiderlei Gefchlechts zum Borfcheine. Gerftäder hat in 
zwei verjchiedenen Jahren bei Bozen in der Mitte des Auguſt an Veronica spicata die beiden 
Geſchlechter diefer Art Frifch gefangen, Kriehbaum ebenfo bei Trieft und Fiume in den erjten 
Frühlingsmonaten. Hieraus fchließt erfterer, daß es nicht den Reaumur'ſchen Beobachtungen 

widerfpreche, wenn zwei Bruten im Jahre angenommen würden, eine Entwidelungsweife, welche 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 5 
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bei den nördlicher lebenden Bienen allerdings noch nicht beobachtet worden ift, für die milderen 

Berhältniffe jener füdlichen Länder aber nicht eben Wunder nehmen darf. Mertwürdigerweife ift 

1856 eine einzelne Holzbiene in England gefangen worden, und Newman meint, daß vielleicht 

die ftarke Einfuhr von Orangebäumen bei Gelegenheit der Jnduftrieausftellung die Veranlaſſung 

dazu gegeben habe. 

Mit kräftigem Gefumme fliegt das feinem Brutgefchäfte obliegende Weibchen an Latten, Breter- 

wänden, Pfoften umher, läßt fich von der Sonne befcheinen und ſummt wieder bavon. Diele 

Bewegungen dürften vor allem der Auswahl eines geeigneten Ortes gelten, wohin eö feine Nac)- 

tommenjchaft bette, da das kurze Leben nicht ihm, fondern diefer angehört. Altes Holz, eine 

. morjche Piofte, ein mürber Baumſtamm, dein 

— fehenweiſe die Borke ſchon fehlt, eignet ſich 
dazu am beſten und ermöglicht die ſchwere 

Arbeit. Mit Eifer nagt die Biene ein Loch von 

dem Umfange ihres Körpers, dringt einige 

Millimeter in das Innere ein und wendet 

ſich nun nach unten. Hierzu bedarf ſie eines 

Meißels (jede Kinnbackenhälfte dient ihr dazu) 

und einer Zange, als ſolche wirken beide in 

Gemeinſchaft. Die Späne werden heraus— 

geſchafft, und tiefer und tiefer dringt die 

Arbeit vor, bis eine gleichmäßige Röhre ent— 
ſteht, welche einundreißig Centimeter lang 

ſein kann und ſich am Ende wieder etwas nach 

außen biegt. Die ſorgſame Mutter gönnt ſich 

* Wi, mr fo viel Ruhe ber dieſer Beſchäftigung, 
nn, iR als zu einem und dem anderen Ausfluge nach 
ER rare we Blumen nöthig ift, wo fie durch Aufnahme 

a eunfamme‘ Tbiereensas verfinet. DON Honig neue Kräfte fammelt. Im den 
“unteren Theil wird nun Honig mit Blüten- 

ftaub vermifcht in einer ganz beftimmten Menge eingetragen, ein Ei darauf gelegt und etwa in 

der Höhe, welche der Dicke des Rohrs gleichkommt, ein Dedel aus koncentriſchen Ringen von 

gekneteten Sägeſpänen aufgeſetzt. Die erfte Zelle ift gejchloffen und damit der Boden für die 

zweite, höher liegende, gewonnen. Diefe befommt eine gleiche Futtermenge und wieder ein Gi, 
In folcher Weife geht es fort ohne Unterbrechung, wenn nicht unfveundliches Wetter diejelbe 
gebietet, bis der Raum mit einer Zellenfäule erfüllt ift. Hiermit hat entjchieden die ſorgſame 

Mutter das möglichfte geleiftet und ihre Kräfte vollftändig aufgerieben. Nehmen wir an, daß fie 

im erften Frühjahre ihre Thätigkeit begann, fo legte fie wahrjcheinlich unter font gleichen Ver— 

hältniſſen die Grundlage für mehr Nachkommen, als in der Zeit vom Auguft an; will jagen: die 

Nachlommen der eriten Brut find wohl, wie bei anderen, immer zahlreicher als die der zweiten, 

Nach wenigen Tagen jchlüpft die junge Made aus, die fich in äußeren Anfehen in nichts von 

den Maden unterjcheidet, wie fie in der allgemeinen Meberficht zu diefer Familie bejchrieben wurden. 

Sie liegt gekrümmt und füllt, wenn fie nach ungefähr drei Wochen erwachſen ift, die Höhlung der 

Zelle ziemlich aus, in welcher man ſchwarze Körnchen, ihre Auswürfe, neben ihr finden kann. 

Jetzt fpinnt fie ein Gehäufe und verpuppt ſich. Da die unterfte die ältefte ift, muß fie natürlich 

auch zuerft zur Entwidelung gelangen, die zweite zunächjt, die oberfte zuletzt. Wird fie num wohl 

jo lange warten, bis die legte ihrer Schweftern bereit ift, den Weg aus dem Sterfer zu bahnen? 

Bon der zweiten Brut — ja, denn da verhindert fie der Winter am Hervorkommen; von der erjten, 

die während des Auguft vollendet ift, aber nicht. Es wurde ihr der kürzeſte Weg gezeigt, auf dem 
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fie ſich aus dem Kerker befreien kann. Gie fteht auf dem Kopfe, braucht alſo nur etwas beweglich 

zu werden und nach vorn zu drängen, jo wird fie finden, daß der Raum fich nachgiebig zeigt. Sie 

gelangt jo an das Ende dev Biegung, welches mit Spänen lofe gefüllt ift; indem fie ihre Zangen 

inftinftmäßig kennt, prüft fie diefelben zum erftenmal und nagt die dünne Schicht zwifchen fich 

und der warmen Sommerluft durch. Dies nimmt wenigftens Lepeletier an; Rdaumur dagegen 
berichtet, daß die Mutterbiene das Loch am Ende der Röhre nage, bisweilen auch in ber Mitte 

noch ein drittes, Die zweite, welche ausfriecht, folgt der erften nach, bis endlich die ganze Gefell- 

Ichaft ausgeflogen ift und das Neft leer fteht. In Gegenden, wo Holzbienen fich einmal ein- 

gebürgert haben, benutzen fie ohne Zweifel jahrelang die alten Brutpläße und gewinnen bei fonft 

günstigen Witterungsverhältniffen mehr Zeit, um einer reicheren Nachkommenſchaft das Leben zu 

geben, als wenn fie ftet3 aufs neue in der eben bejchriebenen Weiſe Kinnbaden und Geduld auf 

fo harte Proben ftellen müffen. 

Die Schenkelfammler (Merilegidae) unterfcheiden ſich von den vorigen, wie wir ſchon 
jahen, dadurch, daß die Sammelwerkzeuge dem Körper näher rüden, auf deffen Seiten in der Nähe 

der Hinterbeine, deren Hüften und Schenkel übergehen, wenn auch an Schienen und Ferſe mancher 

Ballen gelben Blütenftaubes hängen bleibt. Eingeftaltige Lippentafter kommen ihnen allen zu, 
fo daß fie nach der Latreillefchen Eintheilung den Aterbienen angehören. 

Dieraubfüßige Bürften- oder Hofenbiene (Dasypodahirtipes Ltr., Fig. 1,2, S. 228), 

welche Europa in jeinem größten Theile bewohnt, joll wegen der Schönheit ihres Weibchens nicht 

unerwähnt bleiben, obwohl über die Lebensweife nichts von Belang zu berichten ift. Wie feine zahl» 

reichen Bajen und Muhmen bettet das Weibchen feine Nachkommen ohne künftlichen Bau in ein Loch 

der jchmußigen Erbe. Was nun den Körperbau anlangt, jo liegt die langettförmige Nandzelle mit 

ihrer Spiße der Randader an, und von den beiden geſchloſſenen Unterrandzellen nimmt die kürzere 

zweite die rüdlaufenden Adern nahe bei ihren Enden auf. Das zweite Geifelglied der Fühler ver- 

dünnt ſich ftielartig, die Lippentafter beftehen aus vier Gliedern, und die Zunge, zwar nicht jo 

fury wie bei den Andrenen, kann ebenfowenig lang genannt werden. Was der Biene ihr Hübjches 

Anfehen verleiht, find die langen, fuchsrothen Haare, welche, wie bei einer Flajchenbürfte, rings 

um die hinterften Schienen fammt ihrer Ferſe ftehen, ferner die weißen Haarbinden hinten am 

zweiten bis vierten Gliede des kurz ſchwarzhaarigen Hinterleibes; derfelbe plattet fich ab, beſchreibt 

eine Ellipfe und wird an der Spiße durch längere, ſchwarze Endfranfen breiter. Bruftlaften und 

Wurzel des Hinterleibes find dicht fuchsroth bekleidet, grau untermifcht, der Kopf ſchwarz, nach 

hinten vorherrjchend grau; 11 bis 13 Millimeter Länge räumen ihr einen Platz unter den ſtatt— 

ficheren Sippengenofjen ein. Ganz anders und bei weiten nicht jo ſchön ftellt fich das häufigere 

Männchen dar. Es ift Heiner, hat einen fpindelförmigen, bedeutend gewölbteren Hinterleib, längere 

Fühler, deren zweites Geifelglied feinen Stiel bildet, und ein gelblichgraues, ſparſameres Haar- 

fleid, welches die Hinterränder der Leibesringe entfchieden Lichter ericheinen Täßt. Ich habe die 

Hojenbiene immer nur von Mitte Juli bis Ende Auguft zu jehen befommen. 

Die Erb» oder Sandbienen (Andrena) liefern mit der folgenden Gattung zufammen, 

in den mittleren und nördlichen Gegenden unferes Vaterlandes wenigftens, ficher den dritten 

Theil aller wilden Bienen, welche die honigipendenden Blumen befuchen und durch ihre raftlofe 

Thätigfeit unter traulichem Gefumme den blütenreichen Landichaften vom Yrühlinge an einen 
befonderen Reiz verleihen. Die Sandbienen beginnen den Reigen. Sie find e3, welche im erſten 

Frühjahre wilden Fluges in Gejellichaft der befonneneren und ruhigeren Hausbiene um die Weiden- 

fägchen, blühenden Etachelbeerfträucher und andere Erftlinge des jungen Jahres faufen und ſich 

lange befinnen, ehe fie fich niederlaffen, um ſchmauſend das Auferftehungsjeft der lebenden 

Schöpfung zu feiern. Sie find es, die an fonnigen Hängen aus ihren Wiegen Loch bei Loch empor— 

fteigen und fich an ſolchen Stellen in Mafjen umbertreiben, um ihren Nachkommen Pflanztätten 
15* 
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zu bereiten. Ihre Nefter legen fie größtentHeils in jandigem Boden an, indem fie in fchiefer Nich- tung eine dreizehn bis dreißig Gentimeter tiefe Röhre graben, an deren Enden rundliche Höhlungen ausarbeiten oder furze Verzweigungen der Hauptröhre, wo die Zellen mit auffallend reichlichem Blütenftaube gefüllt werden. Nachden jede derjelben überdies noch ein Ei erhalten hat, wird nicht nur fie, jondern auch das Gingangsloch zu dem Baue mit Exde verjchloffen. Die Sand- bienen haben eine kurze, lanzettförmige Zunge, die fich im Ruheſtande nicht zurüdjchlägt, fondern auf der Oberjeite de3 Kinnes zurüdzieht, von Geftalt der Figur 3 auf Seite 5, fo daß Weſtwood bie Bienen anderen Berwandten als „Spitzüngler‘ entgegengeftellt hat. Die zugehörigen Tajter 

1,2 NRaubfüßige Pürfienbiene (Dasypoda hirtipes), Weibchen, Männdpen. 93,4 Schrants Erdbiene (Andrena Schrankella), Männchen, Weibhen. 5, 6 Greife Erdbiene (A. cinerarla), Weiden, Männden. 7, 5 Braungeihentelte Erdbiene (A. fulvierus), Männden, Weiden. 9, 10 Große Ballenbiene (Hylaeus grandis), Männden, Weibchen. Alle in natürlidher Größe. 

find eingeftaltig und viergliederig, die des Unterkiefers jechägliederig. Die Randzelle der Vorder— flügel wird in der hinteren Hälfte wenig jchmäler und liegt mit der gerundeten Spihe der Rand» ader nicht an. Bon den drei geſchloſſenen Unterrandzellen erreicht die erſte faft die Länge der beiden anderen zufammen, die zweite ift die Eleinfte, ziemlich quadratifch und nimmt den erften rüdlaufenden Nerv fait in ihrer Mitte auf, die dritte verengt fich bedeutend nach oben und empfängt die andere ber eben genannten Adern weit hinter ihrer Mitte. Die ganze Außenſeite der Hinterbeine bis zum Ende der Ferſe ift beim Weibchen mit dichten Sammelhaaren bejegt und nicht minder die Seiten des Mittelleibes; innen an der Ferſe bildet fürzeres, dichtes Haar die ichon öfters erwähnte Bürfte, fo daß die Weibchen an allen diejen Theilen dicht mit Blüten— ftaub bededt heimfehren. Die FZußllauen find hinter ihrer Mitte mit einem Seitenzähndhen ver- jehen und haben zwijchen fich ein merkliches Hautläppchen. Der Hinterleib verjchmälert ſich an feiner Wurzel, ift oval, Ianzettförmig oder eirund. An ihm erkennt man leicht den Unterjchied beider Gefchlechter. Beim Weibchen ift er flacher gedrüdt, an der Spiße, d. h. am fünften Ringe, mit einer Haareinfaffung, der „Endfranfe”, verjehen, welche das Heine fechite Glied mehr oder weniger bededt. Das kleinere Männchen, obſchon im Hinterleibe geftredter und oben mehr gewölbt, nimmt in ihm doch nie die Linienform an; durch die Fühler untericheidet es fich kaum 
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vom Weibchen, denn fie werden unmerklich länger; dafür ift ihm ein ftarker Haarſchopf im Gefichte 

eigen und die Oberlippe manchmal in ihrer ganzen Ausdehnung licht gefärbt, niemals aber bloß 

am Vorderrande; weil e3 nicht einfammelt, fällt bei ihm die Behaarung der Hinterbeine viel 

iparjamer aus, ala beim Weibchen. 

Die Erdbienen find reich an Schmaroßern, unter denen die kleinen Wespenbienen (No- 
mada), ferner ein merkwürdige Thier, welches wir fpäter unter dem Namen Stylops näher fennen 

fernen werden, und felbft die Larven von Käfern (Melo&) eine hervorragende Rolle fpielen. 

Nah Färbung und Belleidung des Körpers laffen fich die zahlreichen Arten — Smith 

führt in feinem VBerzeichniffe der englifchen Bienen deren achtundjechzig auf — in folche gruppiren, 

deren Hinterleibshaut ſchwarz und roth gefärbt, in ſolche, wo fie einfarbig ſchwarz, manchmal 

nit blauem Schimmer, aber ohne Binden ift, und endlich in ſolche, deren weniger entjchieden 

ihwarzen Hinterleib helle Binden verzieren, welche mehr oder weniger dicht anliegender 

Behaarung ihren Urfprung verdanken. Diefe letzte Abtheilung enthält die meiften und zum Theil 

unter fich fehr ähnlichen Arten. Aus jeder diefer drei Abtheilungen möge eine in Abbildung vor- 

geführt werden. 

Schranks Erdbiene(AndrenaSchrankella Nyl, Fig.3, 4) ift am zweiten Hinterleibsringe, 

mehr oder weniger auch im Anjchluffe daran am erften (und dritten) in der Haut roth gefärbt, im 

übrigen jchwarz, an Kopf und Mittelleib ziemlich dicht graugelb behaart ; beim Weibchen tragen bie 
Hinterränder vom zweiten bis vierten Hinterleibsringe weiße, jchmale Haarbinden, die Schienen- 

bürfte gelbliche Behaarung und das Leibesende eine braune Endfranfe. Das überall gleich» 

mäßiger grau behaarte Männchen hat ein gelbliches Geficht mit zwei zarten ſchwarzen Pünktchen 

in der Mitte und einen dicht weiß behaarten Vorderrand desſelben. Dieje Art fliegt vom Juni 

ab an blühenden Sträuchern und Kräutern, wie Rhamnus, an Zaunrebe, Hornklee und anderen, 

fommt auch in der Bajeler Gegend vor, überall jedoch nicht häufig. 

Diegreije Erdbiene (Andrena cineraria K., fig. 5, 6) ift ſchwarz, in der vorderen lörper- 

hälfte mehr oder weniger dicht zottig weiß behaart, im Gefichte beim Weibchen einzelner, beim Männ— 

chen jchopiartig, am Mittelleibe beim Weibchen dichter, aber auf dem Rüden zwijchen den Flügeln 

unterbrochen, der blauſchwarze Hinterleib ift auf dem Rüden hier fahl, dort an der Wurzel einzeln 

zottenhaarig; Schienenbürfte und Endfranfe des Weibchens ſchwarz, die Flügel in der Außen: 

hälfte ftarf getrübt. Diefe ftattliche Art fliegt jehr zeitig, bei günftiger Frühlingswitterung jchon 

Ende April, und fcheint den Honig dev Weidenkätzchen befonders zu lieben; denn an folchen fing 

ich fie hier ausschließlich, fing fie Imhoff bei Bajel; er erhielt fie auch aus Genf und Aarau; 

in Livland, England kommt fie gleichfalls vor und hat jomit eine weite Verbreitung. Ihr jehr 

ähnlich ift die Andrena ovina K., bei welcher der Rüden des Weibchens ohne Unterbrechung 

in der Mitte behaart und der Hinterleib beider Gefchlechter entjchieben breiter, eiförmig ift. 

Die braungejchenfelte Erdbiene (Andrena fulvicrus K., Fig. 7,8) ift ſchwarz, am Kopfe 

und Mittelleibe braungelb zottenhaarig ; der gejtredte und glatte weibliche Hinterleib ift mit vier 

braungelben Binden, welche jehr bald weißlich werden, und mit einer braunen Endfranje ausgeftattet. 

Die Sammelloden und die Schienenbürfte tragen diefelbe Farbe. Das Männchen ift auch noch am 

erſten Hinterleibsringe zottenhaarig, im Gefichte reichlich jchwarz behaart und am Hinterleibe 

mit fünf hellen Querbinden verfehen. Auf dem ziemlich kahl geriebenen Rüden eines Weibchens 

meiner Sammlung figen zwei gelbe Maimurmlarven. Auch diefe Art fliegt früh im Jahre 

(12. April 1874) an Weidenfägchen, nah Schenks Erfahrungen hauptfählih am Raps und 

Löwenzahn, hat diefelbe Verbreitung wie die vorige, und die Männchen fahren dicht über den 

Boden hin, wenn fie die Weibchen auffuchen wollen. 

Die Ballenbienen, Schmalbienen (Hylaeus oder Halictus), weniger reich an Arten 

als die vorige Gattung, ftimmen in der Lebensweiſe mit ihr überein und ftehen befonders deren dritter 
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Abtheilung Hinfichtlich des Äußeren Anſehens jehr nahe. Das Weibchen untericheibet fich nur 

durch einen (glänzenden) fahlen Keilfleck mitten aufder Endfranfe, der Hinterleib 

des Männchens verjchmälert fich linienartig, wird bisweilen jogar dicker hinter feiner Mitte; bei 

ihm ift ſodann die Fühlergeiſel bedeutend verlängert und häufig unterfeits fammt dem Vorder— 

rande ber Oberlippe weiß gefärbt; auch die Beine haben bei vielen Arten mehr oder weniger aus— 

gedehnte weiße Hautfarbe, jo daß fich hier einmal die Männchen leichter ala die ihrer Gattung 

angehörigen Bienen erkennen lafjen, während in den zahlreichjten Fällen bei den Weibchen 

der Aderflügler der Gattungscharafter am meisten ausgeprägt auftritt. Mit Ausnahme einiger 

anjehnlicheren Arten erlangen viele nur die mittlere Größe der Sandbienen; dagegen gibt e3 eine 

Menge jehr Heiner, wie fie bei den vorigen nur jeltener vorfommen. Die Schmalbienen erjcheinen 

durchichnittlich etwas jpäter im Jahre als die Sandbienen, und ihre Weibchen gehören daher zu 

denen, bie im Hochjommer das blühende Heidefraut und andere Blumen befuchen und manchmal 

durch Abreibung ihres Haarkleides fo entjtellt find, daß fie fich nicht mehr auf ihre Art deuten 

laffen. Sie legen ihre Brutröhren am liebften in hartem Boden an. Daher find fie es, welche 

auf Wegen, durch reichen Verkehr oft fteinharten, fich umhertreiben. Kleine Löcher, neben jedem 

ein Erdhäufchen, erichließen fich dem aufmerkfamen Blicke, und verweilt man einige Zeit an diejer 

Stelle, jo huſcht Hier ein Bienchen heraus, dort kommt ein anderes mit weithin leuchtenden 

Höschen an und verfchtwindet in feinem Baue, deffen Eingang fo eng ift, daß man meinen follte, 

unterwegs müßte fich jämmtlicher Blütenftaub abftreifen. Steile Lehmmwände, gegen Morgen 

oder Mittag gelegen und einen Hohlweg begrengend, einer Lehmgrube angehörig, oder auch nur 

die ſchmale Erhebung eines Yeldraines bildend, find Brutpläße für andere Arten und werden den 

ganzen Tag über, jo lange ex freundlich ift, von hunderten von Schmalbienenweibchen umſchwärmt, 

deren jedes aus- und einfliegt, nie fich verfieht, fondern unter den hunderten volltommen gleicher 

Fluglöcher immer das feinige herausfindet. Sie endlich find e8, die neben den großen Hummeln 

und anderen gefchäftigen Bienen in den Difteltöpfen und anderen großen Blumen fchlafen oder 

einen vorübergehenden Regenſchauer abwarten, wenn e3 nicht möglich war, den heimischen Herd 

zu erreichen. 

Man kann fie ihrer Kleidung nach ordnen in ſchwarze mit weißen Haarbinden am Hinter 

vande, an der Wurzel einiger oder aller Hinterleibaringe, in bindenlofe und in grüne, 

wenigſtens am Mittelleibe grüne Arten. Manchmal erfcheinen die Binden in der Mitte des 
Rückens fo breit unterbrochen, daß ner jeitliche Striche übrig bleiben. 

Die große Ballenbiene (Hylaeus grandis, Fig. 9, 10), unfere ftattlichjte Art, wird 

ſich gut dazu eignen, die Unterjchiede beider Gefchlechter von denen der Sandbienen beutlich zu 

machen. Sie fliegt im Juli und August, befucht jehr gern die Diftellöpfe und baut an jonnigen 

Hängen in größeren Gefellichaften beifammen. 

Die rauhe Seidenbiene (Colletes hirta), welche den beiden vorigen Gattungen fehr 

nahe fteht, baut ihr Neft in eine Erdhöhle, welche fi, mehr wagerecht verlaufend, irgendwo im 

Lehmboden anbringen läßt. Die Zellen beftehen aus einer derben Haut, der einer Schweinsblaſe 

ähnlich, und liegen wagerecht eine hinter der anderen. Man denke fich eine Reihe von Finger: 

hüten gleicher Weite, den folgenden mit feinem Boden in die Deffnung des vorigen gejchoben, 

und man hat ein Bild von der Anordnung dieſer Zellen, welche außerdem noch durch einen Ring 

aus bderjelben Maſſe an der Berbindungsftelle je ziveier zufammengehalten werden. Der Quer- 
durchmefler einer Zelle beträgt etwa 7,18 Millimeter, die Länge ift nicht immer genau dieſelbe und 

ſchwankt zwiichen 15 und 17,5 Millimeter. E3 bedarf wohl nicht erft der Erwähnung, daß die 

erfte mit Futter (Honig und Blütenftaub) gefüllt und darauf ein Ei gelegt fein muß, che die 

Biene zur Anlage der zweiten fortfchreiten kann. Die verpuppten Larven, oder vielleicht jchon 

die entwidelten Bienen, bleiben über Winter in ihren Zellen und werden im Mai durch die jchöne 

Witterung hervorgelodt. Die Zellen, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren an der 
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Eeite auf regelmäßige Weife geöffnet, woraus ich fchliehe, daß jede einzelne Viene unabhängig 
von der anderen ihre laufe verläßt. 

Unfere Biene hat die Größe und Körperform einer zahmen Arbeitsbiene, durchaus ein grau: 

braunes Haarkleid, welches jedoch auf dem Hinterleibe dünn genug ift, um die ſchwarze Grund: 

farbe durchleuchten zu laffen. Während beim Weibchen der obere Theil des Kopfes und bie 

Unterfeite dbe3 ganzen Körpers mehr ſchwarz erjcheint, theils durch jo gefärbte Haare, theils durch 

die Sparjamfeit der lichten, hat das etwas Hleinere Männchen Hier einen weiglichen Anflug, einen 

ebenfolchen Haarſchopf im Gefichte, und auf dem Rüden find die Hinterränder der Leibesringe bei 

friſchen Stücken gleichfalls etwas Lichter. Die Behaarung der Hinterbeine ift bei dem Weibchen nur 

ſpärlich. Bon den Sandbienen unterjcheidet fich die Seidenbiene durch die vorn erweiterte, ſchwach 

ausgefchnittene Zunge und die damit im Einklange ftehende Verkürzung der übrigen Munbdtheile. 

Die Mörtelbiene, gemeine Mauerbiene (Chalicodoma muraria), dem Anfehen nad) 

eine Hummel, braucht nicht ausführlich bejchrieben zu werden, da fie in beiderlei Geſchlecht Hier 

vorliegt. Es ſei nur bemerft, 

daß das fihende Weibchen 
durchaus ſchwarz ausficht, 

einfchließlih der Flügel, 

welche nach der Spibe zu 

etwas Lichter werden, daß das 

ausgebreitete Männchen fich 

fuchsroth fleidet und endlich, 
daß die Zunge jehr lang, die 

zugehörigen Zajter zweige— 
ftaltig, die Kieferntafter ziwei= 

gliederig und die vorn ver- 

breiterten Kinnbacken vier- 

zähnig und vierfurchig find. 

Der Bauch iſt gleich dem 

Rüden Hart ar : und a Männden, b Weiden der Mörtelbiene (Chalicodoma murarla) ebit Iheihorile 

zwar beim Weibchen mit geöffnetem Neſte an einer Steinmaner. Alles natürliche Größe. 

mehr borftigen, nach hinten 
gerichteten Haaren, um den Blütenjtaub zur Futterbereitung damit einzutragen; es ift mit einem 

Worte ein Bauhjammler. 
Nachdem fich im Mai die Bienen durch ein rundes Loch aus ihren Neftern Hervorgearbeitet 

und unter ftark jummendem Umberfliegen gepaart haben, beginnt das Weibchen mit dem Baue und 

fegt dabei jeine natürlichen Anlagen ala Maurer an den Tag, denn die Wohnungen werden an 

Steine, allenfalls auch an der feften, nicht lehmigen Außenfeite eines Haufes angellebt, wie es 

die Hausichwalbe mit ihren Nefte thut. Der Bauftoff befteht aus feinen Sandkörnchen, welche 

mittels Speichel fich fo feft verbinden, daß Kraft und ein ſpitzes Werkzeug dazu gehören, um eine 

Zelle zu Öffnen. Im irgend einer ſchwachen Vertiefung, welche die Biene überall an jolchen 

Stellen findet, ohne lange ſuchen zu müſſen, fertigt fie in kürzefter Zeit eine aufrecht ſtehende 

Belle von der Form eines Heinen, ſich nad) oben verengenden Fingerhutes. In einen Falle, wo ich 

ein Neft zerftört hatte, benußte fie die ftehen gebliebenen Refte als Unterlage zum Neubau. Die 

Zelle ift inwendig geglättet, auswendig rauf, jo daß man die Sandkörnchen unterfcheiden kann. 

Sobald die Zelle jo weit fertig ift, daß fie fich oben wieder verengt, wird fie voll Honigbrei 

getragen, ein Ei darauf gelegt und fo eilig wie möglich durch einen dem Boden genau entiprechen- 
den Berichluß vollendet. Sie fieht dann aus wie das geichloffene Gehäufe mancher Schmetterling: 
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puppen. Möglichit jchnell muB die Verwahrung gejchehen, weil allerlei Feinde umberlungern, 

welche Böjes im Schilde führen. Neben diejer erjten entfteht in gleicher Weije eine zweite 
Zelle, die in dem Winfel, welchen die Mauer mit der Böſchung der erjten bildet, ihre Hin— 
terwand befommt. So wird nach und nach eine Vereinigung don mehr oder weniger Zellen 

fertig, welche zum Theil neben, zum Theil über einander liegen, ohne beftimmte Ordnung theils 

parallel, theils jchräg gegen einander gerichtet. Ihre Zahl hängt entjchieden von der Witterung 

und von den fonjtigen Störungen ab, denen das bauende Weibchen ausgeſetzt iſt. Eine eigentliche 

Heimat hat dasjelbe nicht; denn der frei gelegene Ort, wo es die Zellen aneinander mauert, bietet 

ihm in feiner Weife ein Obdach. Ich entfinne mich, nie mehr, eher weniger als zehn Zellen 

beifammen gefunden zu haben. Diejelben werden auf ihrer welligen Oberfläche roh geglättet, 

fo daß das Neſt fchlieglich einem Kothklumpen zum VBerwechjeln ähnlich ſieht, welchen ein Bube 

an die Wand warf, und der nun angetrodnet iſt. 

Nur ein Weibchen erbaut die eben näher bejchriebene Zellengruppe, welche anfangs Juli 

mit dem Berfchwinden der Baumeifterin fertig ift. An einer anderen Stelle in der Nähe arbeitet 

meijt eine zweite, dritte; denn man findet jene „Anwürfe” in Mehrzahl. Dabei haben dieje Bienen 

feinen Sinn für Gejelligkeit; im Gegentheil, fie feinden fich nad Reaumurs Beobachtungen an. 

Während die eine arbeitet, erzählt er, fommt manchmal eine andere, welche die Zelle als ihr 

Gigenthun beansprucht und fich nicht jelten eine halbe Stunde lang gegen die zurüdfehrende Eigen- 

thümerin wehrt. Sie fliegen mit den Köpfen gegen einander und werfen fich zu Boden, wo fie fich 

wie fFechter miteinander herumbalgen. Bisweilen fliegt die eine jenkrecht in die Höhe und läßt 

fi plöglich auf die andere herunterfallen, welche jodann auszumweichen jucht und rüdwärts zu 

fliegen jcheint. Endlich ermüdet eine und fliegt davon; iſt e8 die Eigenthümerin, jo kommt fie bald 

wieder zurüd und der Kampf beginnt von neuem. Ob fie fidy dabei zu ftechen fuchen, wurde nicht 

beobachtet. Geht einmal eine Biene während der Arbeit zu Grunde, fo ergreift eine andere Beſitz 

vom angefangenen Baue, auch gejchieht dies, wenn ein altes Neft leer geworden ift, weil fich die 

Eigentümerin nicht mehr darum kümmert, Es kommt fodann eine andere, jchafft die Gejpinfte 

und den Unrath heraus, trägt Futter ein und fchließt die Zelle. Dabei gibt es gewöhnlich Kämpfe, 

So weit Reaumurs Bericht. — Die Made, deren Ausſehen feine weitere Eigenthümlichkeit 

bietet, ift bald erwachjen, ſpinnt eine glafige Haut um fich, wird zur Puppe und dieje zur Biene, 

jedoch zu verjchiedenen Zeiten. Im heißen Sommer 1859 fand ich fchon am 15. Auguſt entwicelte 

Bienen, am 10. April des vorangegangenen Jahres noch Maden. Feſt jteht aber, daß jene auf 

natürlichem Wege nicht früher an das Tageslicht gelangen als diefe, nämlich anfangs Juni. 

Die runden Löcher auf der oberen Seite des abgebildeten Neftes find die von ihnen gearbeiteten 

Ausgangsftellen, die andere Hälfte wurde geöffnet dargeftellt, um die einzelnen Zellen, ihre Lage, 
eine Larve und den Koth, welchen fie zurüdläßt, zur Anfchauung zu bringen. 

Die Mörtelbiene hat manchen Feind aus den verjchiedenjten Infektenordnungen, nad) von 

Frauenfeld die Meloé erythrocnemis, einen Käfer, und die Trauerfliege Argyromoeba subno- 
tata; ich erzog aus einem Puppengefpinfte jechzehn Weibchen und zwei Männchen einer Kleinen Zehr— 

wespe, welche fyörfter Monodontomerus Chalicodomae genannt hat, eine reichlich fünf Milli- 

meter lange Pteromaline von dunfelgrüner Erzfarbe mit roftrothem Fühlerfchafte und von den 

Schienen an mit ebenfo gefärbten Beinen, um den Randaft der ungeaderten Flügelchen etwas getrübt. 

Der Bohrer des Weibchens ift von Hinterleibslänge. Er fonnte meiner Anficht nach nicht die Stein. 
hülle bis zur Larve durchdrungen haben, fondern die Eier mußten vor dem Schluffe der Zelle gelegt 

worden und erft viel fpäter ala das der Biene ausgeſchlüpft fein, damit die jungen Lärvchen in 
der mehr oder weniger erwachjenen Larve ihre Nahrung vorfanden. 

Don Bauchſammlern kennt man noch zahlreiche Arten, wie die Kugel oder Wollbienen 

(Anthidium), darum mit leßterem Namen belegt, weil fie ihr Neft mit wolligen Pflanzen- 
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ftoffen ausfüttern. Ihr Hinterleib iſt faſt kugelig, kahl und gelbfleckig, oder gelb gerändert, 

was bei Bienen ſonſt ſelten vorlommt. Die Maurerbienen (Osmia) haben einen gleich 
breiten, oben ſtark gewölbten Hinterleib, viergliederige Lippen- und Kiefertaſter. Die Randzelle 

der Vorderflügel liegt mit ihrer Spitze der Randader nicht an, und der zweite rücklaufende 

Nerv mündet merklich entfernt vom Ende der zweiten und zugleich letzten Unterrandzelle in dieſe 

(Fig. 2, S. 201). Sie legen ihre Neſter in Mauerlöchern an, benutzen dazu auch den verlaſſenen 

Bau anderer Bienen in Holgpfojten, Baumftämmen zc. und fertigen mehrere fingerhutjörmige 

Zellen aus Sand oder Erde; andere fand man in leeren Schnedenhänfern bauend, wie Osmia bicolor. 

Ein hübjches, Hierher gehöriges Thierchen ift die rothe oder gehörnte Mauerbiene (OÖ. rufa 
oder bicornis), welche wegen ihrer Größe und Belleidung auf den erften Blid an die gelbe Sand: 

biene erinnert. Ihr Hinterleib ift goldig fuchsroth, auf dem Rüden ſchwächer behaart, jo daß die 

ehern glänzende Körperhaut duichicheint. Mittelleib und Kopf ſammt den Beinen find jchwarz 

behaart, und beim Weibchen ragen über dem Munde an den Kopffeiten zwei unregelmäßige, dide 

Hörner gerade heraus. Sie fliegt jehr zeitig im Frühjahre, niftet gern in röhrenförmigen Höh- 

lungen, welche fie mit Lehm in Zellen teilt. Schenk fand zwijchen Fenſterrahmen und der Be» 

fleidung am Weilburger Gymmafialgebäude eine Menge diefer Zellen, zwölf bis zwanzig nebenein= 

ander, und alle aus Lehm gebaut. Nach Oeffnen des Fenſters konnte man in fie hineinjehen, da fie 

dadurch ihrer Bedeckung beraubt worden waren. In den ältejten befanden fich erwachjene Larven 

und wenig oder gar fein Futter mehr, in den folgenden wurden die Larven immer fleiner, die 

trodenen, pollenreichen Futtervorräthe immer größer, dann folgten einige Zellen mit Eiern, und an 

der leßten baute die Biene noch, flog nicht weg, jondern legte fich wie die Hummeln mit empor— 

gejtredten Beinen auf die Seite. Die zum Abfluß des Regens gebohrten Löcher erlaubten der Biene 

an bezeichneter Bauftelle den Zutritt. 

Sehr nahe verwandt mit der eben bejprochenen Gattung find die Blattfchneider oder 

Tapezierbienen (Megachile). Der Hinterleib des Weibchens flacht fich auf dem Rüden bedeu- 

tend ab und fticht mit dem Stachel meiſt nach oben; der zweite rüdlaufende Nerv mündet näher 

dem Ende in die zweite Unterrandzelle, und der Kiefertafter ſetzt fich aus nur zwei Gliedern zu— 

jammen. Beim Männchen find die Endglieder der Fühler breitgedrüdt und die beiden letzten 

Hinterleibsringe nach unten eingefrümmt; ihrer verjchiedenartigen Zähnelung wird eine befondere 

Aufmerkſamkeit geichentt, wenn es fich darum handelt, die jehr ähnlichen Arten zu unterfcheiden. 

Bei einer Abtheilung haben die Männchen erweiterte Vorderfüße und weichen von einander durch 
harakteriftifche Zeichnungen an der Innenfeite der zugehörigen Schenkel ab, bei der anderen bieten 

die Zähne am Ausfchnitte der Leibesipike, die Endglieder der Fühler und die Vertheilung der 

Behaarung gute Anhaltspunfte. 

Dieje Bienen bauen ihre Nefter in Baumlöcher, Mauerfpalten, Erdhöhlen und fertigen hier 

fingerhutförmige, aneinander gereihte Zellen, welche fie in ganz beftimmter Weife aus Blättern 

gewiſſer Pflanzen kunſtvoll zuſammenſetzen. Man hat Blattitüde der Bitterpappel, Weißbuche, 

Rainmweide, der wilden Mohnblüte und befonders des Nojenjtodes ala Bauftoff im Neſte gefunden. 

Der gemeine Blattjchneider(Megachile centuncularis, S. 234) trägt fich im Mittelleibe 

braungelb und jchwärzlich untermifcht. Das Alter läßt auch Hier die Haare ergrauen, bejonders 

beim Männchen, welches fich die wenigften Sorgen zu machen braucht. Den fait kahlen Hinterleib 

zieren nur vorn grauliche Zottenhaare und weiße, häufig unterbrochene Binden die Hinterränder 

vom zweiten bis fünften Ringe. Rothbraune Sammelhaare deden dicht den Bauch, und feine Aus- 

ichnitte, jondern nur undeutliche Zähnchen zeichnen das Spitenglied des Männchens aus. Nach 

Smith fliegt diefe Art nicht nur in Europa, fondern auch in Kanada und den Hudfonsbai-Ländern, 

Ende Mai, anfangs Juni erfcheinen die Bienen. Wie immer im Leben finden fich die beiden 

Geſchlechter jehr bald zufammen, und nach der Paarung beginnen für das Weibchen die Sorgen. 

Ob diefe Art ausfchließlich in altem Holge oder auch in der Erde ihre Zellen baut, will ich dahin 
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geftelft fein Laffen, jedenfalls find derartige Zellen Hier und dort gefunden worben und können mög- 

lichenfalls zwei verfchiedenen Arten angehört haben. Die Höhle oder, beffer gejagt, die Röhre 

war hier der Gang einer Weidenbohrerraupe, welche weiter zurechtgenagt wird, dort ein etwas 

verfallenes Dlaufeloch, die eigene Geburtäftätte; kurz, überall mag die Anlage vorgefunden und zu 

dem beftimmten Zwede noch vervolltommnet werben. Der Haupttheil der Arbeit befteht im Zellen- 

bau. In einer gewiffen Haft kommt die Biene herbeigeflogen, ſetzt fich in der Weife, wie fie unſere 

Abbildung zeigt, auf ein Rofenblatt und zirkelt ein Stüd von der nöthigen Größe heraus. Beim 

legten Biffe hat fie es tütenartig gebogen zwiſchen den Beinen und ift damit auch ſchon in der 

Gemeiner Blattfhneider (Megachile centuncularls). 

a Weibchen, b Männden, vergrößert; o Rofenblatt mit mehreren Wuslchnitten und der arbeitenden Biene in natürlicher Größe; 
d ein Ne in einem Weidenftamme; e eine einzelne Zelle; f Dedelitüd; g, u Eeitenftüde; i fenfredter Schnitt durch eine Belle 

mit dem am Boden fiegenden Fulterbrei; k Puppengehäuſe. Natürlihe Größe. 

Ferne verſchwunden. War ihr die Bezugsquelle genehm, fo ift fie jehr bald wieder da, um weitere 

Einkäufe zu beforgen. Die heimgetragenen Stüdchen, zufammengebogen wie fie waren, werben 

jet losgelaſſen und ſchmiegen fich vermöge ihrer Federkraft an die Wand an. Da find ihrer drei 

bis vier größere, auf fie folgt eine zweite Schicht aus gleich großen, welche an einem Ende ſchmäler 

al3 am anderen find. Die vom gezähnten Blattrande gebildete Seite wird nach außen, die Schnitt: 

jeite nach innen gelegt. In diejes Futteral bringt die Biene ein drittes aus abermals unter fich 

gleichen Stüden, welche mit ihren Blächen die Fugen ber vorigen deden, bis endlich der kleine 

Fingerhut fertig ift. Gefüllt mit Honig und befchentt mit einem Eie, erfolgt der Verſchluß mit 

einem vollkommen kreisförmigen Stüdchen, auf welchem der gerundete Boden der nächſten auf- 

gejegt wird und fi) allmählich die Kette aufbaut, deren eine von nur vier Gliedern wir hier jehen. 

Die entwidelte Larve jpinnt ein Gehäufe, und äußerlich bleibt alles bis zum nächften Frühjahre 
in der Ordnung, wie es die jorgfame Mutter bei ihrem Tode hinterließ. Zu diefer Zeit wiederholt 

ſich dasfelbe, was ſchon bei der Holzbiene erzählt wurde, nur mit dem Unterjchiede, dat der Aus— 

marjch nach oben erfolgt. — Obgleich die Biene, beſonders das Männchen, nicht jelten auf Blumen 
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angetroffen wird, jo hat man doch das Auffinden eines Baues immer einem befonderen Glüds- 
umftande zuzufchreiben, da uns die Kunft der Wilden Neuhollands abgeht, die durd) das Blatt 

gekennzeichnete bauende Mutter im Laufe zu verfolgen und uns von ihr das Neft zeigen zu Laffen, 

wie fi) jene den Meliponen gegenüber verhalten. 

Die große Menge zum Theil recht artiger Bienen, deren Weibchen weder an den Beinen, 
noch am Bauche mit Sammelhaaren ausgeftattet find, welche man daher auch nie mit Blütenftaub 

in die Erdlöcher hineinkriechen fieht, in welche fie zu bauen jcheinen, werden für Schmaroßer- 

bienen erklärt. Es ift noch nicht jehr lange her, daß man das Schmarogerleben gewiffer Hummeln 

entdedt Hat; nad) Smiths Beobachtungen follen die Budelbienen (Sphecodes) feine Paraſiten 

fein, während Zepeletier fie zu ihnen rechnet, und fomit werben noch fortgejeßte und vorurtheilsfreie 

Prüfungen nöthig fein, um überall volle Gewißheit zu erlangen. 

Die ſchmarotzenden Bienen legen ihre Eier in die fertige Zelle eines Wirtes, fchaffen vielleicht 

auch das rechtmäßige Ei bei Seite, wie bisweilen der Kukuk. Die aus dem unberechtigten Cie 

chlüpfende Larve ernährt fich von den fremden Vorräthen, und ftatt der Art, die fich mit dem 

Zellenbaue abgequält hatte, fommt ein die Bequemlichkeit Tiebendes anderes, wenn auch verwandtes 

Thier zum Vorfcheine. Häufig find die Schmaroger den Arten ähnlich, bei welchen fie ſchmarotzen, 

und verfchaffen fich durch diefe Uniform den Zutritt zum fremden Neſte. Hinfichtlich ihrer Mund- 

bildung gehören die Schmaroßerbienen beiden natürlichen Yamilien, den Andreniden und den 

Apiden, an; ordnen wir daher die wenigen, hier näher zu befprechenden Arten hiernach und 

beginnen mit den langzungigen. 

An die Hummeln jchließen fich hinfichtlich des allgemeinen Körperbaues die Schmarotzer— 

hummeln (Apathus) an. Bon den ſechs in Deutfchland Lebenden Arten find die Felfen-, Feld», 

Sommer: und Wald-Schmarogerhummel (Apathus rupestris, campestris, aestivalis 
und saltuum) die verbreitetften. Ihre Weibchen unterfcheiden fich von den wahren Hummeln durch 

folgende Merkmale: die Oberlippe ift unten ftumpfwinkelig, während fie dort gerade endigt, die 

Nebenaugen ftehen in flacher Bogenlinie. Die Hinterfchienen haben fein Körbchen, fondern nach 

außen eine erhabene und behaarte Oberfläche, ihre Ferſe keinen Henkel. Die Oberfeite des Hinter- 

leibes ift mit Ausnahme der Endglieder faft kahl und glänzend, das letzte Glied eingekrümmt und 

auf der Unterfeite mit einer winkeligen Erhabenheit verjehen, welche jederjeit3 eine Ede bildet. 

Iſt es jomit bei näherer Betrachtung leicht, ein Apathus- von einem Bombus-Weibchen zu 

unterfcheiden, fo bedürfen die Männchen jehr forgfältiger Prüfung und Laffen fich troßdem noch 

feicht mit einander verwechjeln. Der Kopf der Schmarogerhummeln ift kürzer, faft jo lang wie 

breit, vorn meift ftärker behaart al3 hinten. Da die Weibchen ihre Eier in die Nefter der geſel— 

ligen Hummeln, und zwar berer legen, denen fie jelbjt am ähnlichften fehen, fo bedürfen fie feiner 

Gehülfen, wie jene, in den unausgebildeten Weibchen; fie erfcheinen im Frühjahre, ihre Männchen 

merklich jpäter. Man kam daher auf den Gedanken, daß fie wohl gar nicht eintragen möchten, 

jondern dies anderen überließen, denen fie ala Schmaroßer zur Laft fallen. Ob eine ſolche Schluß— 

folgerung gerechtfertigt ift? Ich möchte e8 bezweifeln. Könnte nicht jemand dagegen folgende 

Betrachtung anftellen: eine Honigbiene verfchludt Honig und Blütenftaub, um Futter daraus zu 

bereiten; fie thut es in ihrem Haufe; eine andere kann ja dasſelbe in der Blume beforgen, heim- 

fehren, ihre Zelle damit füllen und bedarf der äußeren Werkzeuge nicht, welche der anderen zu 

Gebote ftehen. Die Natur ift mannigfaltig genug, um auch in diefer Beziehung eine Eleine 

Aenderung anzubringen. 

Zu den gemeinjten und artenreichjten Schmarogerbienen gehören die Wespenbienen 

(Nomada), die buntejten in der ganzen Familie. Ihr meift nur 8,75 bis 13 Millimeter langer Körper 

ift fast kahl, der elliptifche, beiderſeits etwas zugefpigte Hinterleib gelb», weiß», rothfledig oder 

bandirt, anf glänzend fchwarzem oder rothem Grunde. Das Rüdenjchildchen trägt zwei Warzen. 
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Die Hinterfchienen find zwar etwas breitgedrüdt, aber nur mit wenig kurzen Härchen, beſonders 

an der Unterjeite, bekleidet. Die nach) außen häufig getrübten Vorderflügel haben eine große Rand— 

zelle, welche fich beiderjeit3 mäßig zufpigt, drei Unterrandzellen, deren erfte ungefähr jo groß ift, 

wie die beiden anderen zufammen. Für die Munbdtheile gelten eine lange Zunge, zwweigeftaltige 

Lippen= und jechögliederige Kiefertafter ala maßgebend. Das etwas fleinere Männchen unter- 

fcheidet fich durch jchmäleren, fpiter endenden Hinterleib, den Mangel einer Franſe, welche am 

vorlehten Ringe des Weibchens fit, und meift durch dichtere Behaarung an der vorderen Leibes— 

bälfte, befonders Silberbehaarung im Gefichte, von feinem Weibchen. 

Die Wespenbienen ſchmarotzen hauptjächlich bei den Sandbienen, Schmalbienen und bei ben 

Langhörnern, ſchwärmen alſo zahlreich da, wo diefe ihre Erdlöcher haben. Man fieht dann die 
Weibchen in nicht eben raſchem Fluge über die Erde hinftreichen, um die Nefter jener an Dämmen, 

1, 2 Weißfledige Wespenbiene (Nomada Roberjeotiana), Männden, Weibchen. 3 Gemeine Waffenbiene (Melecta 
punetata). 4,5 Kegelbiene (Coelioxys rufescens), Weibdien, Männden. 1,2, 5 etwas vergrößert. 

Nainen, Waldrändern ꝛc. aufzufuchen. Die einen ericheinen jehr früh im Jahre, andere jpäter, 
einige bejonders im Herbfte, nah Schenks Anficht einige jogar zweimal im Jahre. Die Erftlinge 

verfammeln fich mit ihren Wirten und anderen Kerfen auf den blühenden Weidenfägchen, an 

Stacdhelbeerblüten und jpäter an blühenden Kräutern. Beim Ruben vom Abend an und an unfreund- 

lichen Tagen fchon vor der Nachtzeit zeigen fie, die Heimatlojen, eine eigenthümliche Gewohnheit. 

Sie beißen fich nämlich mit ihren Kinnbaden in ein Blättchen oder Zweiglein feft, ziehen die jammt- 

lichen Beine an, legen die Fühler zurüd und hängen fo in jenfrechter Stellung an ihrem Munde. 

Die zahlreichen, in Größe und Färbung oft veränderlichen Arten find zum Theil ſchwer von ein- 

ander zu unterfcheiden, und manche unferer heimifchen fommen auch in Nordamerika vor, während 

fie in den heißen Erdftrichen durch andere Formen vertreten find. Um ein Bild diefer zierlichen 

Bienen zu geben, ift hier (dig. 1, 2) eine mittelgroße, gleichzeitig die buntefte Art vorgeführt, welche 
fich erft im Spätfommer und Herbfte zeigt: die weißfledige Wespenbiene (Nomada Rober- 

jeotiana). Der in beiden Gefchlechtern breite und kurze Hinterleib ift im erften Gliede roth, in 

ben folgenden nach der Regel ſchwarz oder nach Hinten allmählich durch roth in diefe Farbe über- 

gehend, beim Männchen mit dreieckigen weißen Seitenfleden, beim Weibchen nur mit zwei folchen 

jederjeit3 und einem vieredigen an der Spitze. Der mattſchwarze Mittelleib ift beim Männchen 

gelb gefärbt, wie das Geficht und die Fühlergeifel unten, der Schaft, das Schildchen und die Beine 

find mehr oder weniger roth, die hinterften außerdem an den Schenfeln ſchwarz gefledt. Beim 
Weibchen find die helleren Zeichnungen etwas jparfamer und nur bis roth herabgehend. 

Kräftiger im Baue und am Kopf und Mittelleib zottig behaart find die Trauerbienen, 

Waffenbienen(Melecta), leicht fenntlich an den weißen Haarfledchen auf dem jchwarzen, breiten, 

* 
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hinten plötzlich zugeſpitzten Hinterleibe. Die Randzelle ift regelmäßig oval, bie drei Unterrand- 

zellen, ebenjo die Mundbildung wie vorher. Am ftark gewölbten Schildchen werden zwei Seiten- 

zähne durch die Behaarung verftedt. Das Weibchen fticht mit einem fehr langen und kräftigen 

Stachel nach oben, während das Männchen gern um fich beißt. Sie jchmarogen bei Anthophora 

und, wie Lepeletier meint, bei den größeren Megachile-Arten. Die gemeine Waffenbiene 

(Melecta punctata K., fig. 3) ift an der vorderen Leibeshälfte ſchmutziger weiß (graugelb) be— 

haart und fchmaroßt vorherrichend bei Anthophora retusa. Die punktirteWaffenbiene 

(Melecta luctuosa Scop.) ift an denjelben Stellen rein weiß behaart, ſchmarotzt vorherrichenb bei 

Anthophora aestivalis und fliegt daher zum Aufſuchen der Nefter an der Erde entlang, wenn 

fie nicht am Natterfopfe und anderen Blumen der Nahrung nachgeht. 

Die Kegelbienen (Coelioxys, Fig. 4, 5), nächſt den Wespenbienen für unfere Gegenden das 
artenreichjte Schmarobergejchlecht, welches in feiner Körpertracht durchaus den Bauchjammlern unter 

den Kunftbienen entjpricht, nur daß, wie der Name andeuten ſoll, der Hinterleib beim Weibchen 

ipig endigt, ftumpfer und mehrzähnig beim Männchen und auch Hier nach oben gebogen ift. 

Außerdem charakterifiren das erhabene, jederſeits bedornte Rüdenfchildchen, nur zwei Unterrand— 

zellen, eine kurze, vieredige Oberlippe und ein eigenthümlicher, unangenehmer Geruch die jchwer 

zu unterjcheidenden Arten, welche ſämmtlich ſchwarz ausfehen und mit verwifchten weißen Haar— 

fleden oder Binden gezeichnet find. Sie ſchmarotzen bei denjelben Gattungen wie die vorigen und 
bei Saropoda. 

Vor einer Reihe von Jahren führte mich mein Weg in der eriten Hälfte des Juni an das 

Stallgebäude einer ländlichen Wirtjchaft. Die Borberjeite desfelben beftand aus einer ziemlich 

langen, nicht übertünchten, gegen Dlittag gelegenen Lehmmwand und war reich gejegnet mit Bienen, 

Mauer= und Goldwespen, wie ich nie wieder jo viele bei einander gefehen habe. Die Wand war 

faft fiebartig durchlöchert. Bon den Bienen errichten vor die drei Gattungen Anthophora, 
Melecta und Coelioxys, ſchwärmten und fummten durcheinander, daß es ein Vergnügen gewährte, 

dem bunten Treiben zugufchauen, und ich nur bedauerte, einen fo prächtigen Beobachtungsplatz 

nicht näher meiner Behaufung zu haben, Unfere beiden Schmaroßer lungerten hier und da umber 

und paßten nur den günftigen Augenblid ab, in welchem eine Schnaugenbiene ausfliegen würbe. 

Kaum war fie fort, jo ftellte fich auch fchon ein Unberufener ein, um die Wohnung genau zu 

unterfuchen. Ließ er fich unvorfichtigerweife einmal von der zu früh heimkehrenden Eigenthümerin 

erwijchen, jo gab e8 einen Kampf, welcher gefährlicher ausſah, als er wirklich war; denn die recht- 

mäßige Bewohnerin ging bald nach der Balgerei ihrer gewohnten Beichäftigung nach, und die 

andere hatte die erhaltene Lehre ſchnell wieder vergefjen; auch fie jegte ihre Schnüffeleien fort, 

geichah es nicht in dem, fo gefchah es in einem anderen Nejte. Den Schmarogern im Bienen— 

gewande ganz ähnlich treiben es die kleineren, nach ihren prächtigen Goldglanze benannten 

MWespchen, deren perfönliche Bekanntſchaft wir bald machen werben. 

Hiermit verabjchieden wir uns von den Blumenwespen und wenden den Raubwespen 

unjere Aufmerkſamkeit zu, welche im Grunde weniger durch ihre Lebensweiſe als in der äußeren 

Erſcheinung zu verichieden find, um in einer einzigen Familie vereint bleiben zu können. 

Die Faltenwespen oder Wespen jchlechtweg (Diploptera, Vesparia) zeichnen fich vor 

allen anderen Hautflüglern dadurch aus, daß in ber Ruhelage die Borberflügel in einer 

Längdfaltedie hinteren theilweije umfaſſen und, zur Seite des Hinterleibes Platz grei- 

fend, diefen nicht bededen. Der nadte oder faſt nadte Körper hat meift nicht die ſchwarze Haut— 

farbe, welche bei den Blumenwespen zur Regel gehört, jondern gelbe, auch weiße Flecke oder 

Binden erzeugen am Kopfe und Hinterleibe bunte Abwechjelung. Wir finden ähnliche Färbungen 



238 Zweite Ordnung: Hautflü gler; zweite Familie: Faltenwespen. 

in jpäteren Familien wieder, aber im Gefolge anderer Fühler-, anderer Flügelbildung, jo daß 

bei einiger Umficht feine Verwechſe lungen möglich find. Unfere Wespen tragen, wie die Bienen, 
gebrochene Fühler, bei den Männchen wegen geringerer Entwidelung des Schaftes allerdings 

weniger augenfällig, und einen Wehrftachel nur im weiblichen Gefchlechte und in dem dritten Stande 

der unentwidelten Weibchen, wo er vorfommt. Obgleich die Wespen ſelbſt nur den Süßigkeiten 

nachgehen, welche fie mit bei den meijten kurzer Zunge aufleden, verwöhnen fie ihre Larven nicht 

durch dergleichen Lederbiffen. Diefelben werden vielmehr infolge der Raubthiernatur mit anderen 

Kerfen aufgefüttert, welche in zerfauten Biffen verabreicht werben. Die größte Zahl der Familien— 

glieder bewohnt die wärmeren Exrdftriche, während Europa einen verhältnismäßig nur jchwachen 

Beitrag liefert; je weiter fich ein Land vom Gleicher entfernt, defto ärmer wird es an Wespen. 

In ihrem Körperbaue und theilweife in der Lebenseinrichtung bieten die Faltenwespem troß- 
bem mancherlei Unterjchiede und Grund zu einer VBertheilung auf drei Sippen. Bei den einen 

haben die VBorderflügel nur zwei gejchloffene Unterrandgellen, nimmt das Kopfichild in einer vor» 
deren Ausrandung die Oberlippe auf und endigt die Zunge in zwei feine Fädchen. Das Schildchen 
reitet auf dem dahinter liegenden Theile, dem fogenannten Hinterfchildchen. Die Fühler endlich 

ericheinen aus nur acht Gliedern zuſammengeſetzt, indem die leßten, nach vorn keulenartig anſchwel— 

lenden, zu dicht aneinander liegen, um erfannt werden zu können. Mit den eben erwähnten Kenn— 

zeichen ftattete Mutter Natur die Shmaroßerwespen (Massaridae) aus, etwa dreißig Arten, 

welche in warmen Ländern leben und auch in zweien, Celonites apiformis und Ceramius Fons- 

colombi, dem füdlichen Europa angehören. Die Lebensweife der meiſten ift noch nicht hinreichend 

erforjcht, da man fie aber bei einigen als eine ſchmarotzende erkannt hat, meint man, die ganze 

Sippe als folche bezeichnen zu dürfen. 

Die Lehm- oder Mauerwespen (Eumenidae) bilden die zweite Sippe. Sie haben im 

Dorderflügel drei geichloffene Unterrandzellen (man könnte jogar von vieren fprechen, weil der 

Gubitus meist bis zum Flügelſaume reicht), eine lange, dreitheilige Zunge, fadenförmige 

Zafter, ſechsgliederige an den Siefern, viergliederige an der Unterlippe, ein herzförmiges oder 

ovales, nie in einen Zahn auslaufendes Kopfichild; die Augen reichen bis zur Wurzel der Kinn— 

baden herab und find am Innenrande, nahe dem Scheitel, tief ausgefchnitten. Die gebrochenen 

Fühler verbiden ſich ſchwach nach vorn und beftehen aus zwölf oder dreizehn Gliedern. Die Kinn- 

baden, länger als breit, pflegen fchnabelartig nach unten zu ftehen. Die Krallen der Füße tragen 

an der Innenſeite einen, in jeltenen Fällen mehrere Zähnchen, und die Mittelfchienen nur einen 

Sporn. Wie die vorigen leben fie einzeln, vorzugsweife in Lehmwänden, fteilen Abhängen fetten 

Sandes, einige in trodenen Pflanzenftengeln, in welchen fie Zellenreihen von Erde anlegen (Ody- 

nerus rubicola), unfere heimijchen Arten wenigftens nie in jchlichter Erde oder Ioderem Sande, 

und verforgen ihre Brut ein= für allemal mit dem gehörigen Borrathe eingetragener Larven. 

Die Papierwespen (Vespidae) endlich leben zumeift gejellig, haben unfruchtbare 

Weibchen als Arbeiter, bauen jehr künftliche Nefter, in denen dieſe die Brut auffüttern, wie die 

Honigbienen und Hummeln. Aeußerlich ftimmen fie jonft in allen Stüden mit den vorigen, haben 

aber einfache Fußklauen, an den Mitteljchienen zwei Sporen, eine kurze, vierlappige Zunge, 

kürzere Sinnbaden, bis zu deren Wurzel die Augen meift nicht herabreichen, und ein mehr vier: 

ediges Kopfichild. Die beiden legten Sippen führten bei Linne den Gattungsnamen Vespa. 

Ein ungemein artenreiches, über die ganze Erde verbreitetes Gejchlecht der Lehmwespen, 

welches die eine Grundgeftalt des Hinterleibes vergegenwärtigt, ift Odynerus. Dieſer nämlich 
anhangend, beginnt mit einem mehr oder weniger glodenförmigen Gliede, welches in der Weile 

Ichmäler als das zweite wird, daß der Hinterleib an der Verbindungsftelle beider etwas ein- 

gejchnürt ericheint und bejonders am Bauche eine tiefe Grube befommt; das Kopfichild iſt aus— 

gerandet und läuft feitlich in je ein Zähnchen aus. Schwarz, lebhaft gelbe Binden am Hinterleibe 

und vielleicht noch gelbe Fledchen am Kopfe oder Mittelleibe, ftellt fich als die faft allen Arten 
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gemeinfame Tracht heraus, Das kleinere, ſchlankere Männchen hat eine etwas breitere Hinter- 

leibsfpige mit zwei Anhängen an den Gejchlechtswerfzeugen, welche nad) dem Tode nicht jelten 

wie zwei Feine Stacheln, jederfeits einer, aus jener Herborragen; außerdem charakterifirt es fich 

bei vielen Arten noch durch die an der Spihe jpiralig nach augen umgebogenen Fühler. Man hat 

in Rüdficht auf Eleine Abweichungen von diefem allgemeinen Baue, ob z. B. der Hinterrüden 

gerundet oder fantig, das erfte Hinterleibsglied gerundet oder durch eine Querleiſte vorn in einen 

fteil abfallenden vorderen und einen wagerechten hinteren Theil gefchieden ift, ob die Kinnbaden 

drei, auch vier, oder ob fie fünf Zähne an der Kaufläche haben, ob die rüdlaufenden Adern näher 

oder ferner don den Enden der zweiten Unterrandzelle münden ꝛc., in neueren Zeiten verfchiedene 

Gattungen davon abgetrennt, welche aber entjchieden vielfach ineinander übergehen. 

Te —— — 

I Neft und Weibchen der Mauer⸗-Lehmwespe (Odynerus parletum). 2 Neſt und Weibchen ber franzö ſiſchen Papiermwespe } 
(Pulistes gallica). 3 Gemeine Boldbmwespe (Chrysis iguita). Alles natürlidhe Gröfe. 

DieMauer-Lehmwespe(Odynerusparietum, Fig. 1)ändertinder gelben Zeichnungund der 

Größe (6,5 bis 13 Millimeter) mannigfach ab und hat daher von den Kerfkennern mehrere Namen 

erhalten. Es wäre eine jehr ausführliche Veichreibung nöthig, um fie mit Sicherheit von 

mancher ähnlichen Art zu unterfcheiden, Der Hinterrüden hat eine Mittelfurche und fällt gegen 

ben erſten Hinterleibsring teil ab; diefer, vorn gleichfalls teil abſchüſſig, wird hinten von einer 

gelben, jeitlich weit vorgreifenden Binde befäumt, in ihrem Verlaufe gleich breite Binden zieren 

die übrigen Ringe, und auc am Bauche werden gelbe, in der Mitte breitere, nad) der Spite hin 

nur als Mittelflede angedeutete Einfafjungen fichtbar. In der Regel find die Beine von der Hinter: 

hälfte der Schenfel an gelb, am Mittelleibe der Halskragen, je ein runder led unter der Flügel: 

wurzel, zwei folche nebeneinander auf dem Schildchen, auch wohl eine Linie dahinter, und ein 

Theil der Flügelſchüppchen, am Kopfe das Schild ringsum, ein Fleckchen auf jeder Kinnbacke, 

eins zwifchen den Yühlern, deren Schaft unterwärts und bisweilen noch je ein Fledchen hinter dem 
oberen, äußeren Augenrande. Die gelben Zeichnungen an Kopf und Bruſtkaſten bedingen beſonders 

bie vorfommenden Abarten. Beim Männchen biegen fich die beiden letzten Fühlerglieder hakig 
nad) hinten, das Kopfſchild ift durchaus gelb, aber der Fleck unter den Flügeln fehlt. 

Die Mauer-Lehmtvespe ericheint in den legten Tagen des Mai, und man kann das Weibchen 

den ganzen darauf folgenden Monat mit der Fürſorge für die Nachkommen bejchäftigt jehen. Sein 

Neit legt es in einer alten Lehmmauer oder in der Wand einer Lehmgrube an. Es arbeitet nad) 

und nach mit feinen Stinnbaden ein Zoch von etwa zehn Gentimeter Tiefe und einem Umfange, welcher 

denjenigen jeines Körpers wenig übertrifft; dabei wird der fortzufchaffende Lehm fleißig mit Speichel 
und gewiß auch durch reichliches, zu diefem Zwecke eingenommenes Wafjer benetzt und erweicht. 

Dieje geloderten Klümpchen finden weitere Verwendung. Die Wespe legt damit vor dem Eingange 
ihrer Wohnung ein Robr an, welches in dem Mafe wächſt, als das Loch größer wird. Es geht 

Googl 
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anfangs in jenkrechter Kichtung von der Mauer ab, biegt ſich aber allmählich nach unten. Die 

einzelnen LZehmfteinchen, welche mit Hülje des Diundes und der VBorderbeine ringsum angeſetzt 

werden, läßt der Bau noch erkennen. Nicht aller Lehm, welcher aus der Mauer gejchafft werden 
muß, um dem Nefte jeine gehörige Tiefe zu geben, wird äußerlich an bie Gallerie angejegt; denn 

man kann öfters beobachten, wie die Wespe ihren Kopf aus der Mündung dieſer hervorjtedt und 

ein Hlümpchen aus ihrem Diunde herabfallen läßt. Man Hat verjchiedene Gründe aufgefucht, 

welche wohl das Thier zu folch einem Vorbaue beftimmen könnten, und gemeint, ex jolle Schuß 

gewähren dor feindlichen Angriffen, die brennende Hiße der Sonnenftrahlen abhalten, oder welche 

wunberliche Anfichten noch zu Tage gefördert worden find. Ohne meine Anficht durch direkte 

Beobachtung beweifen zu können, meine ich, daß die Wespe das Baumaterial in der Nähe haben 

will, wenn fie jpäter das Neft zu verjchließen hat. Iſt die Wohnung fertig, jo beginnt das Ein- 

tragen der Nahrung. Die forgiame Mutter bringt, fie mit den vorderen Beinen an ihre Bruft 

drüdend, im Fluge Larven angetragen, welche irgend einem Blattkäjer, gewiß auch noch anderen 

Kerfen, wie Heinen Schmetterlingen, angehören. Iſt fie angelangt, jo faht fie die Beute am Kopfe, 

zieht fie, darauf reitend, bis nach dem hinterften Raume des Neſtes und drüdt fie an die Wand 

an; die nicht getödtete, fondern durch den Stich nur gelähmte und willenlofe Larve nimmt eine 

ihrer Körperform entjprechende ringartige Lage in der engen Röhre ein. Eine zweite, dritte, bis 

acht und noch mehr, welche jämmtlich regelmäßig nebeneinander gefchichtet werden, folgen nad) 

und erfüllen den Brutraum ungefähr in der Weife, welche das bloßgelegte Neft unferer Abbildung 

erkennen läßt. Wenn der ausreichende Vorrath zufammen ift, wird ein Ei dazugelegt und die 

Deffnung mit Lehm verjchlofien. 
Um ein zweites Ei abjegen zu können, muß die Baukunſt von neuem in Anwendung fommen. 

Daß die Arbeit bei günftiger Witterung indeß jchnell von ftatten gehen müffe, folgt aus einer 

Beobahtung Reaumurs, welcher in Zeit von einer Stunde eine Wespe bis zu ihrer Körperlänge 
in die Mauer vordringen ſah. Indeß gilt hier die jchon früher geäußerte Bemerkung wieder, daß 

ichon vorhandene, alte Baue benußt twerden; auch glaubt man, daf die der Schnaugenbienen zur 

Derwendung fämen. Nach wenigen Tagen jchlüpft die Made aus, läßt eine Larve nad) der anderen 

bis auf ihre Haut verfchwinden und ift nach höchſtens drei Wochen erwachjen. Hierauf jpinnt fie 

ein ſchmutzig braunes, ziemlich feſtes Gehäufe, welches auf dem Boden ihres Lagers feftgeflebt ift, 

und wartet hier das Frühjahr ab. Wenige Wochen vor dem Erfcheinen der Wespe wird fie zur 

Puppe, und jene durchbricht den Verjchluß ihrer Zelle leicht, um an das Tageslicht zu gelangen. 

MWesmael erzählt ein artiges Gejchichtchen, welches Zeugnis von gewiffem Nachdenken des Thieres 

ablegt. Eine Wespe fand ein von einer Blattwicdlerraupe zufammengerolltes Blatt auf, unter- 

juchte die beiden offenen Enden mit den Fühlern, lief dann in die Mitte, zwidte die Rolle mit ihren 

Zähnen, eilte jodann wieder nach beiden Enden, unterfuchte fie und wiederholte das Zwicken und 

Nachſehen, bis endlich das geftörte Räupchen an der Deffnung feiner Wohnung erfchien ; hier warb 

es joforf erfaßt und fortgeichleppt. 

Gine weitere jehr ähnliche Art ift die Antilopen-Lehmmwespe (Odynerus Antilope), deren 

reichlich 15 Millimeter meſſendes Weibchen an dem gelben oberen Bogenrande bes Kopfichildes 

und an dem breiteren Ausjchnitte zu erkennen ift, welcher die gelbe Binde des erften Hinterleibs- 

gliedes auszeichnet. — Die zahnbeinige Lehmwespe (Odynerus spinipes) hat feine Quernaht 
am erjten Hinterleibsgliede, wie die beiden vorigen, feinen Ausfchnitt an der gelben Binde desfelben 

und jchmälere Binden an den übrigen Ringen; bei dem Männchen find überdies die Mitteljchentel 

unterwärts mehrfach ſtark ausgeferbt und die Fühler an der Spitze ftark fpiralig gewunden. 

Saufjure bejchreibt zweihundertundfieben Arten von diefer Gattung aus allen Erdgegenden. 

Eine zweite Formenreihe der Lehmwespen bietet die ebenfo ausgebreitete, aber artenärmere 

Gattung Eumenes, welche der ganzen Sippe ihren Namen gab und neuerdings gleichfalls in 
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mehrere Gattungen zerlegt worden ift. Der Hinterleib ift hier geftielt, d.h. das erjte, Hinten 

ſtark angejchwollene Glied verengt fich nad) vorn ftielartig, und der vom zweiten an jpindelförmige, 

vorn fich gleichmäßig in ſanfter Rundung einfchnürende Hinterleib jet jich daran, Diefer Bau 

gibt fo recht eigentlich die ſchlanke „Wespentaille”. Der Bruftlaften, am fich jchon kurz, fait 

fugelig, erjcheint gegen einen fo geftredten Hinterleib wejentlich verkürzt. Beim Männchen, welches 

an der Hinterleibsſpitze das vorher jchon erwähnte Erfennungszeichen trägt, bildet das letzte Fühler- 

glied einen bünnen, ſtark zugeipigten Hafen, das vorlehte ift jehr furz und merklich dider, das 

drittleßte wächft noch mehr im Umfange. 

Die einzige Art, welche in Europa am nörblichften geht und auch in Deutjchland nicht zu den 

Seltenheiten gehört, ift die Pillenwespe (Eumenes pomiformis, das Männchen führt auch den 
Namen Eumenes coarctata). Ihr Kopfichild randet fich vorn deutlich aus, der Mittelleib fällt 

hinten fteil ab, das erfte Hinterleibsglied erjcheint in feiner etwas größeren hinteren Hälfte becher- 

fürmig, das zweite fommt ihm an Länge gleich, hat aber den vierfachen Umfang. Der 13 bis 15 

Millimeter lange Körper ift ſchwarz, reicher gelb gezeichnet al3 die vorigen Arten, und wenn 

möglich noch veränderlicher. Zepeletier fand an einem Strauche derbe Lehmzellen, jo ziemlich 

bon ber Größe und Geftalt einer Hajelnuß; fie enthielten Ähnliche grüne Larven wie die Nejter 

der Odynerus parietum, und er vermuthet, daß fie der Pillenwespe angehörten, weil er bei einer 

anderen Gelegenheit an einem feuchten, rauhen Sommertage unter gleichen Verhältniffen eine 

angefangene Zelle bemerkte, in welcher ein Weibchen der genannten Wespe jaß und fich bei feiner 

Annäherung zur Wehr jehte; in anderen vollendeten Zellen lagen die eben erwähnten grünen Larven. 

Ueberdied wird von diejer Art behauptet, daß fie zwei Bruten im Jahre habe, indem von den 

überwinterten Weibchen im Juni die Nachfommen erfchienen und fich von diefen im Auguft, nach 

dreiundzwanzigtägiger Entwidelungszeit, diefelben zum zweiten Male zeigen. Die gemeine Gold— 

wespe (Chrysis ignita, Fig. 3, ©. 239) gehört zu den Schmarogern der Pillenwespe. 

Die Mehrzahl der gejelligen oder Papierwespen (Vespidae) jet uns durch den Bau 
ihrer Burgen und Paläfte in Staunen und VBerwunderung. Nun und nimmermehr fuchen wir bei 

einem jo Eriegerifchen, wilden Wefen, als welche uns doch alle Wespen erjcheinen müffen, den 

Sinn für die Werke des Friedens. Auch hier finden wir Waben wie bei den Honigbienen, aber 

feine doppelten, ſondern einfache, mit den Deffnungen der Zelle nach unten gerichtete und nicht aus 

Wachs bereitete; auch hier unentwidelte Weibchen, welche als „Arbeiter diejelben erbauen. Den 

Bauftoff liefern vorherrichend Pflanzentheile, welche, durchkauet und reichlich mit dem chitin- 

haltigen Speichel gemifcht, zu jenen fpröderen oder mehr jedernden Kunſtwerken werden. Die jehr 

elaftiichen, papierartigen Nefter bejtehen aus langen Baftzellen, die pappartigen aus verfilzten 

Pflangenhaaren oder einem Gemenge jolcher mit ähnlichen Gefäßbündelftüdchen. Das mehr bröde- 

lige Erzeugnis unferer Horniffen ift Rindenparenchym und erjcheint immer gebändert, weil es ver- 

jchiedenen Bäumen entnommen wurde. In wenigen Fällen verarbeiten ausländische Wespen auch 

thonige Erde, oder den Mift pflangenfrefiender Thiere. 

Weit mannigfaltiger als der Stoff ift der Bauplan und die Anheftungsweiſe der Nefter. 

Die einen legen fich tajelförmig an die Unterfeite eines Blattes oder an einen Baumſtamm an, die 
anderen umfaffen mit ihrem oberen Ende einen At und hängen in Form einer Walze, eines 

ftumpfen Kegels, einer Kugel oder einer Halbfugel daran herunter, oder verſtecken fich zwiſchen 

Zweigen und Blättern, von welchen fie theilweije durchjeßt werden; in noch anderen Fällen erhält 

der ganze Bau in einem oder in mehreren Stielen feinen Stüßpunft. Das einfachte Neft befteht 

aus einer, auch aus mehreren Reihen jechsfeitiger Zellen, welche am häufigsten rojettenförmig in 

einem Kreife ftehen, die Mündungen nach unten gerichtet. Ständen die Waben aufrecht, jo würde 

fich die Näffe des Negens in ihnen anfammeln, außerdem ginge die Wärme, welche zum Ausbrüten 

der Larven und deren Entwidelung unumgänglich nothwendig ift, ſtets verloren. Mit diejem 
Vrehms Thierleben 2. Auflage. IX. 46 
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einfachen Baue begnügen fich jedoch die meiften Wespen, befonders diejenigen nicht, welche in 
größeren Gefellichaften beifammen wohnen. Sie umſchließen in der Regel ihre Waben mit einer 

Hülle und zwar auf zwei wejentlich verjchiedene Arten. Sie bauen bedelwabige oder ſäulen— 

wabige Neſter, wie man fich kurz ausdrüden kann. Betrachten wir beifpielsweije das zierliche Neſt 

der 6,6 Millimeter langen Polybia sedula (Fig. 1) aus Südamerika. Das Wespchen erfcheint durch 
reichlich blaßgelbe Zeichnung auf mattſchwarzem Grunde bunt und heftet fein Neft mittels einiger 

Stielchen an die Unterjeite eines Blattes. Iſt die erfte Wabe fertig, jo wird unter ihr in ungefähr 

halber Zellenlänge ein Dedel ala Schluß angebracht und durch die Verlängerung der Seitenwände 

jener an ihr befeftigt. Zum Eingange bleibt feitlich ein Flugloch. Weil fich die kleine Geſellſchaft 

vermehrt, wird die Behaufung zu eng. Dem läßt fich ungemein leicht abhelfen; an den Dedel der 

1 Polybla sedula. 2 Polybia rejecta. 3 Chatergus apicalis, 4 Polybia ampnllaria. 

Schematiſche Darftellung von verkleinerten Reftern. 

eriten Wabe baut man eine zweite an, bier, wie wir jehen, ungefähr in dem gleichen Umfange, 

wie die erjte, verlängert die Außenwände der Randzellen, um wieder einen Dedel für diefe zu 

befommen, welcher in gleichem Abftande unter den Zellenmündungen hinläuft und in jeiner 

Derbindungswand mit der Wabe ebenfalls ein Flugloch befommt. Unfere Figur zeigt eine bereits 
vollendete dritte Wabe, und die Senfftriche unter deren Dedel deuten die Anlage zu einer vierten 

an. Se nach dem Bedürfniffe laffen fich die Stodwerfe vermehren, und das ganze Neft bildet 

zuleßt eine immer länger werdende Walze. Bei einer anderen Art kann es die Kegelform annehmen, 

bei einer dritten in der Mitte mehr anjchwellen. 

In etwas veränderter Weije (Fig. 2) baut die Polybia rejecta. Sie legt die erfte Wabe jeft 
um einen Zweig und läßt in der Mitte de8 Dedels das Flugloch. Bei Vergrößerung des 

Neſtes durch eine zweite Wabe bleibt für diefe an der entjprechenden Stelle das Flugloch offen, 

das erfte befommt einen jchnürdfenartigen Anja und wird jet Fahrloch genannt. In diejer 

Weiſe jet fich der Bau fort, jo weit und weiter, als unjere ſchematiſche Abbildung lehrt. Ebenfo 

baut der Chatergus chartarius, eine mittelgroße Wespe von ſchwarzer Farbe, deren anhängender 

Hinterleib gelb banbdirt ift. Die in Cayenne jehr häufige, ſchwarze Tatua morio, deren breiter 

Hinterleib fi) wie bei Eumenes vorn etwas ftielartig verdünnt, und deren Flügel ſtark gebräunt 

ericheinen, hänat ihre manchmal mehrere Fuß langen Nejter an Zweige, welche ganz ebenfo 

umfaßt werden wie bei der Polybia rejecta. Diejelben unterjcheiden fich in ihrer Bauart nur 
dadurch von denen der eben genannten, daß das Flugloch und dem entjprechend die Fahrlöcher 

nicht in der Mitte des Dedels, jondern an feiner Geite, nahe der Hüllenwand, angebracht find. 
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Diefe Nefter fehen braun aus, find jehr hart und did, und fie müffen jehr viel Näffe aushalten. 

Sie werden nämlich mit Beginn der Regenzeit angelegt und wachjen während derjelben immer 

größer, überziehen fich infolge der Feuchtigkeit mit Moos und anderen Eryptogamifchen Pflängchen, 

werden zu „bemoojten Häuptern“, welche lange noch an den Bäumen hängen bleiben, nachdem 

fie mit Beginn des Winters, der trodenen Jahreszeit, ausgeftorben find. Das Parifer Mujeum 

bewahrt nah Sanfjure ein zufammengebrüdt walzenförmiges Neft der Polybia liliacea 

Brafiliens auf, welches durch feine Größe Zeugnis von der ungeheueren Menge gibt, in welcher 
diefe Wespen beifammen wohnen können. Dasjelbe ift unten abgebrochen, mithin unvollftändig, 

und mißt dennoch bei einer Breite von 31,4 bis 62,8 Gentimeter deren 125,5 bis 157 in die Länge, 

indem e3 aus ſechsundzwanzig Waben oder Stodwerken aufgebaut ift. Es erweitert fich allmählich 

nach unten, hat eine runzelige, dünne Hülle, braunrothe Farbe, ziemlich grob holzartiges Anjehen 

und die Fahrlöcher in der Mitte der Dedel. Die Polybia cayennensis baut gleichfalls dedel- 

wabige Nejter aus einem eijen=, quarz» und glimmerhaltigen Thone von gelbgrauer Grundfarbe, 

und hängt fie an dünnen Zweigen auf, welche jchief abwärts wachſen. Die bedeutende Schwere des 

Bauftoffes jegt hier der Größe bald Grenzen. Nefter von 36,6 Gentimeter Länge und 10,5 Gentimeter 

Breite gehören zu den umfangreichiten, welche bisher aufgefunden worden find. Bei allen 

diefen Neftern und anderen nach ihrem Stil gebaueten, den dedelwabigen, wie wir fie nannten, 

hängt die Hülle auf das engfte mit den Zellen zufammen, und jeder Hohlraum zwifchen beiden 

fehlt. Keine einzige europätjche Faltenwespe fertigt jolche Nefter an, wohl aber zahlreiche Arten, 

welche im jüdlichen Amerika heimaten. 

Die Wespen der Alten Welt ſowie viele amerikanische, welche ihre „jäulenwabigen‘ Nefter 

mit Hüllen umgeben, folgen einem anderen Plane. Dieſelben umjchliegen ringsum in gewiffen 

Abftande die Waben, welche durch Säulchen aneinander befeftigt find und wie Stodwerfe auf- 

einander folgen, mit einem „Mantel“. Die Fahrlöcher werden hier überflüffig, weil die Waben 

ringsum zugänglich find. Bei allen diefen Neftern herricht die Ei- oder Hugelform vor, in ihren 

inneren Einrichtungen können jedoch zwei wefentliche Verfchiedenheiten vorfommen, welche unjere 

beiden legten Abbildungen veranfchaulichen. Der füdamerikanifche Chatergusapicalis, ein durchaus 

ichwarzes Wespchen, legt mehrere gejtielte Waben unter einander an einem Zweige an und ums 

gibt fie mit einer afchgrauen, papierähnlichen Hülle in einer Weife, wie der Längsſchnitt (Fig. 3) 

andeutet. Wieder anders jehen die Nefter anderer Arten aus, welche nach gleichem Plane bauen. 

Während hier die Säulchen, welche die Waben tragen, einzeln am fremden Gegenftande angeheftet 

werden, verbinden fie in den meiften Fällen die Waben untereinander, wie beijpieläweije die 

Polybia ampullaria, deren Neft wir an der Unterfeite eines Blattes in unferer legten Figur (4) 

erbliden; zur Erläuterung ſei nur noch hinzugefügt, daß die zweite Wabe durch einen Seitenpjeiler 

mit der Hülle zufammenhängt. Mit diefem Nefte ftimmen im wejentlichen die Nefter unferer 

MWespen überein, von denen fich die einen an den Zweigen von Buſchwerk oder Bäumen, andere 

in Erdlöchern, wieder andere in hohlen Baumftänmen, unter vorſpringenden Wetterdähern oder 

an ähnlichen Stellen finden, welche vor dem Einfluffe des Regens gejchüßt find. Je nach der 

Bauftelle ändert die Wespe dann nicht jelten den Plan. So bedürfen die Horniffennefter, welche 

in einen hohlen Baumſtamm eingefeilt find, der Hülle nicht, diefe fehlt dagegen nie, wenn die Gefell- 

ichaft das Nejt frei aufhing. — Abweichend von den eben bejprochenen Hauptformen bauen die 

zahlreichen Kleinen Arten der im heißen Amerika fich weit verbreitenden Gattung Nectarinia. Die 

papierartige Hülle ift im allgemeinen kugelig, befteht nur aus einem Blatte und nicht aus 

Schichten blattartiger Stüdchen, wie die meiften anderen, außerdem umſchließt fie feine Stod- 

werke im Inneren; vielmehr bilden die Zellen Eoncentrifche, ineinander gefchachtelte Kugeln von 

größerer oder geringerer Negelmäßigkeit und zerbrechlichen Bauftoffe. Die Waben find durch 

Bänder an die Hülle und durch fpiralig gewundene Papierftreifen miteinander befeftigt. An 

dieſen leßteren Berbindungsitellen behalten fie Oeffnungen, jo daß die Streifen gewiffermaßen die 
16* 
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Treppen darftellen, welche zu den Waben führen. Indem fie aber wieder ala Böden der Zellen 

dienen, erfüllen fie einen dreifachen Zwed. Das Innere ift von zahlreichen Aeſten durchzogen, 

welche dem loſen Baue mehr Halt verleihen. Derartige Neiter erlangen manchmal 62,8 Genti- 

meter im Durchmeffer und find außerordentlich reich an Zellen. Dieſe Andeutungen müflen 

genügen, um einen Begriff von der großen Mannigfaltigkeit zu geben, welche uns neben ber 

Zierlichkeit in der Ausführung das höchite Staunen abnöthigt. Alle diefe Bauten find nur auf 

einen Sommer berechnet. Im Frühlinge wurden fie von einem befruchteten Weibchen, welches 

den Winter über verftedt war, begonnen, mit der Zeit durch die zahlreichen Arbeiter vergrößert, 

genau in dem Plane, welchen die Stammmutter angab, und wenn die böfe Zeit herannaht, find 

fie veröbet und verlafjen, gerade jo wie bei den Hummeln. 

Die mehrfach erwähnte, hauptſächlich in Südamerika zahlreich vertretene, überhaupt nur 
den Sleicherländern angehörige Gattung Polybia erinnert in der äußeren Erſcheinung lebhaft an 

Eumenes. Der Hinterleib ift hier ebenfalls durch einen hinten ſtark angeſchwollenen Stiel vom 

Bruftftüde abgerüdt. Gedenkt man aber der bereit3 angeführten Sippenunterfchiebe, daß hier die 

Mitteljchienen immer zwei Enddornen, die Füße einfache Klauen tragen, daß die Augen nicht 

bis zur Wurzel der Kinnbaden herabreichen, jo wird man nicht im Zweifel fein, ob man eine 

gejellige oder eine einjam lebende Wespe vor fich Habe. Ueberdies erreichen die Polybien nicht 

die Größe vieler Eumenesarten, haben vom zweiten Gliede ab einen mehr ovalen oder faft 

fugeligen Hinterleib, während er fich dort in der, Regel ſpindelförmig nach hinten ftark zufpiht. 

Der Körperfärbung fcheint hier eine andere Idee zu Grunde zu liegen, und fo laſſen ſich allerlei 

Unterfcheidungsmertmale zwiſchen beiden auffinden. 

Eine zweite, über alle Welttheile verbreitete Gattung geielliger Wespen heit Polistes. 

- Der Hinterleib ift hier im Umriſſe lanzettſörmig, das erfte Glied verengt fich zwar allmählich 
nach vorn, verlängert fich aber nicht ftielartig, und indem der Hinterrüden ſchräg abfällt, entjteht 

zwiſchen ihm und dem Hinterleibe eine bedeutende Kluft. Das Kopfichild ift vorn winkelig vor- 

gezogen, am oberen Rande faſt gerade abgeftußt und ein Fühler vom anderen ziemlich entfernt. 

Die in Länge und Breite nahezu gleichen Kinnbaden find an der Kaufläche von vier Zähnen 

bewehrt, deren drei gleiche Hinterfte gleiche Abftände von einander haben, während der Spitzen⸗ 
zahn, welcher dem Nachbar jehr nahe fteht, fich durch Kürze und Stumpfheit vor den anderen 

auszeichnet. Die männlichen Fühler endlich biegen ihre Spihen hafenförmig nach außen. Die 
Nefter gehören zu den einfachften und beftchen aus einer, jelten zwei Waben, welche unbededt 

bleiben. Die franzöſiſche Papierwespe (Polistes gallica) ift nicht nur in Frankreich, fondern 

auch in Deutjchland ſehr weit verbreitet; hier wie e8 fcheint in der Abart (Polistes diadema), 

wo nicht die Fühlerſpitzen durchaus gelb, jondern höchitens an der Unterjeite rothgelb gefärbt 

find. Der ganze Körper ift reichlich, aber veränderlich auf ſchwarzem Grunde gelb gezeichnet. 

Vor allem find ſämmtliche Hinderränder der Hinterleibsringe ringsum mit gelben Einfaſſungen 

geziert, welche auf dem Rüden nach vorn wie ausgefreſſen erfcheinen, am Bauche der mittleren 

Auskehlung entbehren. 

Im erjten Frühjahre ericheint das befruchtete und überwinterte Weibchen und baut an dem 

Zweige eines Bufches oder unter einem Mauervorfprunge, wie unfere Abbildung (S. 239, Fig. 2) 

angibt, an einem furzen Säulchen einige wenige Zellen, welche mit der Zeit eine hüllenloje Rojette 
bilden. Der Sommer muß jehr günjtig fein, wenn die Heine Gejellichaft fich derartig vermehrt, 

daß eine zweite Bruttafel nöthig wird, welche der erjten durch ein Mitteljäulchen angeheftet 

ift. Zepeletier beobachtete derartige Nejter öfters bei Paris und jchäßt die Bürger eines jolchen 

Staates zu der fpäteren Jahreszeit, in welcher Männchen und Weibchen vorhanden find, auf 

jechzig bis einhundertundzwanzig Stüd, lehtere auf zwanzig bis dreißig. In einzelnen Zellen hat 

er auch Honigvorräthe angetroffen, welche jener Anficht nach für die Erziehung der weiblichen 

Larven bejtimmt find. 
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Am 16. Auguſt 1873 fand ich in Gmunden das Neſt der Abart mit ſeinen Bewohnern und 

zahlreichen gedeckelten Zellen unter der Pfoſte eines Fenſters zu ebener Erde, wo es infolge eines 

abgebrochenen Steintheiles eine Heine Höhlung ausfüllte. Die Wespen ſaßen in größter Ruhe auf 

dem Nejte, erhoben fich jämmtlich höher auf den Beinen, als ich mich ihnen näherte, und ſetzten 

ihre Flügel in janft ſchwingende und jchwirrende Bewegung, ließen es aber gejchehen, daß ich 

das jchnell abgelöjte Net jammt ihnen in eine untergehaltene Schachtel fallen ließ und dieſe jchloß, 

ohne daß nur eine weggeflogen wäre. Diejer Umſtand und die Lage des Neſtes — das Fenfter 

gehörte der Vorderjeite des mit einer Bierbrauerei verbundenen Gaſthauſes an, und eine belebte 

Fahrſtraße führte an demjelben entlang — jprechen für die geringe Scheu und den weniger wilden 

Charakter diefer Wespen. Nachdem diejelben durch Eingießen von Schwefeläther betäubt worden 
und vom Nefte abgefallen waren, widelte ich diejes in Papier und legte es in eine Pappſchachtel 

neben einigen Reifebedarf, da die Zeit meines dortigen Aufenthaltes bald abgelaufen war. Später 

jah ich, im Dampfwagen fihend, an der vor mir Hochliegenden Reijetajche einige Polistes umber- 

ipazieren. Alle Puppen im Nefte waren nad) und nach ausgefrochen, und die Wespen hatten das 

Weite gefucht, auch fchtwache Spuren ihres Triebes zum Bauen zurüdgelaffen: denn mehrere Zellen 

inmitten der Wabe zeigten weiße Ränder, zu welchen das Einpadepapier den Stoff geliefert hatte. 

Weit intereffanter find die Beobachtungen, welche von Siebold an derjelben Abart ange- 

ftellt hat. Er hing nämlich an Heine Bretchen die bei München nicht feltenen Nefter an der Süd 
und Dftjeite von Breterwänden oder Gebäuden feiner Umgebung auf, um fie jederzeit unterfuchen 

zu können. Nachdem er nun beobachtet hatte, daß die jungen Gejellichaften gegen den Sommer 

hin neben der Stammmutter nur Arbeiter, aber noch feine Männchen enthielten, fing er von 

einigen Neftern die Muttertwespe weg, entfernte aus den Zellen ſämmtliche Eier und die jehr jungen 

Larven, jo daß nur die mehr erwachjenen den Arbeitern gelaffen wurden. Nachdem jene einige 

Tage von diefen verpflegt worden waren, fanden fich in den geleerten Zellen neue Eier, welche 

nach von Siebolds Anficht nur von den jungfräulichen Arbeitern gelegt fein fonnten, da diejelben 

niemal3 fremde Wespen auf dem Nefte dulden. Aus diefen Eiern entwidelten fi Männchen, 

wodurch für den Beobachter der vollftändige Beweis geliefert war, daß bei Polistes gallica die 

Männchen durch Parthenogenejis aus unbefruchteten Eiern entitehen, wie bei der 

Honigbiene dies ſchon länger befannt ift. 

Die Gattung Vespa begreift heimifche Arten von jo übereinjtimmenden Kormen und Farben— 

zeihnungen, daß es biöweilen jchwer wird, fie mit Sicherheit von einander zu unterfcheiden, 

zumal bei manchen die Männchen von ihren Weibchen in letzterer Hinficht abweichen, und dadurch 

die Schwierigkeiten in Feſtſtellung einer Art noch erhöhen. Die meiften heimifchen find ſchwarz 

und gelb, und in der DVertheilung diefer Farben ſehr übereinftimmend. Gewöhnlich haben die 

Hinterränder der Leibesglieder gelbe Ränder, welche fich in der Mitte nach vorn ausfehlen und 

bei dem Weibchen mit zwei Schwarzen Punkten gezeichnet find; bei den Arbeitern entwideln ſich 

dieje Binden etwas fchwächer und nehmen mehr die Geftalt von Baden an, da die jchwarzen 

Punkte nicht immer ringsum gelb eingefaßt find. Die Geftalt des Hinterleibes ijt bei Vespa 

fpindelförmig, er ftußt fich an der Wurzel jenkrecht ab und hängt dem gleichfalls fteil abfallen- 

den Hinterrüden an, daher der Zwijchenraum zwifchen beiden eng und tief.” Das Kopfichild 

randet fich oben und unten flach bogenfürmig aus und nähert fich dort den Fühlerwurzeln jehr. 

Die Kinnbaden find vorn merklich breiter als Hinten und jchräg abgeftußt, mit Zähnen an der 

unteren Hälfte ihrer Kaufläche verjehen, die an Größe von vorn nach Hinten zunehmen. Die 

Fühler des Männchens, in der Geifel merklich länger, krümmen fich nicht an deren Spibe nad) 

außen. Die Wespen bewohnen Europa in wenigen Arten, die gemäßigten und fälteren Gegenden 

Amerikas weit zahlreicher, tommen in China, Java und Oftindien vor; aus Afrika und Neuholland 
find mir feine befannt. Die Waben ihrer Nejter werden von einer blätterigen Hülle umgeben. 



946 Zweite Ordnung: Hautflüglerz zweite Familie: yaltenwespen. 

Die Horniffe (Vespa crabro) läßt fich durch ihre bedeutende Größe und durch die an der 

vorderen Körperhälite vorherrjchende rothe Farbe ohne Mühe von den übrigen Arten unterſcheiden. 

Sie fommt in ganz Europa und nördlich bis Yappland vor. 

Das überwwinterte Weibchen beginnt anfangs Mai den Neſtbau an einem Ballen, in einem leeren 

Bienenkorbe alter Bauart, in einem hohlen Baumftamme und an anderen einfamen und von Menſchen 

gemiebenen Dertlichkeiten, und zwar mit einem Stüde Kugelfläche der künftigen Hülle, deren Innen: 

feite an einem kräftigen Säulchen die erfte Wabe mit nad) unten offenen, ſechsſeitigen Zellen angefügt 

wird, Der Bauftoff befteht aus der grünen Rinde verfchiedener Bäume, befonders junger Eſchen, welche 

bisweilen ringsum abgejchält und Hierdurch wefentlich befchädigt werden. Mit Zuthat von Speichel 

Weibchen der Horniije (Vespa crabro), a In der Rüden», b in der Seitenanficht, o cin Wabenflüd mit gededelten und Iceren Bellen, 

d Larve, e Puppe (d und e eiwas vergrößert). 

wird er zu einer gleichmäßigen Maſſe tüchtig zufammengearbeitet und in Form und Größe einer 

Mide zwifchen Kinnbaden und Vorberbruft eingetragen. Zu Haufe angefonımen, hält die Hornifle 

ihr Baumaterial zwijchen den vorderſten Knien, faßt es mit den Zangen, legt e8 gegen die Stelle, 

an welcher weiter gebaut werben joll, und dreht es fortwährend gegen fich, indem fie ein Stüdchen 

nach dem anderen abbeißt, anſetzt, feft drüdt und glättet. Dies alles geichieht aber mit jolcher 

Geſchwindigkeit, daß man meinen follte, fie widele ein Band von einem Knaule ab und lege e3 zu 

dem bereits VBorhandenen. Gleihmäßig mit Vermehrung der Zellen wächſt die fie umgebende Hülle 

durch fchraubenartig fortichreitenden Anſatz, welcher zuletzt eine blätterige, von flachen Blajenräumen 

durchſetzte, ziemlich brödelige Schale bildet. Iſt eine Kleine Anzahl von Zellen fertig, jo beginnt 

das Eierlegen. Wie die fönigliche Honigbiene, fo ſteckt die beforgte Horniffenmutter erſt den Kopf 
in jede Zelle, betaftet fie inwendig mit ihren Fühlern, dreht fich um, jchiebt den Hinterleib hinein, 

und wenn fie nach acht bis zehn Minuten wieder hervorgekommen ift, kann man hinten am Boden 

das Ei Heben jehen. Fünf Tage jpäter kriecht die Larve aus und findet einen Vorrath von Futter. 

Ich erhielt ein jehr lehrreiches Stüd eines Horniffenneftes mit vertrodneten Larven in offenen und 

verſponnenen Zellen ſowie in legteren auch entwidelte Junge, Im Grunde ber erjteren lag eine 

ſchwarze, zu Pulver zerreibliche Maffe, zweifeläohne der eingetrodnete Futterbrei, welcher aus klar 

gekauten Kerfleibern, Bienen zc. befteht, auch mit Honig vermischt wird, wenn folcher zu Haben ift. 
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Don oben fällt die Horniffe wie die Wespe über die auserjehene Beute her, wirft fie zu Boden 

beißt ihr Beine und Flügel ab, feßt fich dann mit ihr auf den Zweig eines benachbarten Baumes, 

faut den Theil, welchen fie eintragen will, gründlich durch und trägt ihn nach vollendeter Arbeit 

zwijchen den Freßzangen nach Haufe. Hier angelangt, jet fie fich auf die Wabe, nimmt das Futter, 

wie den Bauftoff zwifchen die vorderſten Kniee, fnetet es nochmals durch, beit Stüdchen los und 

legt fie den jchon größeren Larven auf den Mund, der Reihe nach jeder ein Stüdchen, bis fie alles 

vertheilt hat. Diefe Art, die erwachjenen Larven zu füttern, gibt der Pfarrer P.W. F. Müller 

an, welcher in feinem Bienenftande einſt Gelegenheit hatte, ein jolches Neft entjtehen zu jehen; jo 

lange die Larven noch Klein waren, konnte er die Art der Verſorgung nicht beobachten; er jelbft 

reichte ihnen auf einem Stäbchen dicken Honig, welchen fie mit derjelben Gier verzehrten, wie das 

von der Mutter gereichte Futter. Wenn die Made am neunten Tage ihres Alters erwachjen ift, 

füllt fie nicht nur die Zelle ganz aus, fondern ragt fogar ein Stüdchen aus ihr hervor, darum hat 

der Dedel, mit welchem jie ſelbſt ihre Klauſe zuſpinnt, eine volllommen halbkugelige Geftalt. 

Daß er aus einem Gejpinft und nicht aus der Zellenmafje befteht, habe ich an meinem Neftjtüdchen 
jehr deutlich wahrgenommen. Seht erft, nachdem die Zelle gefchloffen ift, darf die Made wagen, 

hinten von ihr loszulaſſen, ohne herauszufallen, und muß loslaffen, damit fie ein glasartiges 

Gewebe um fich fpinnen kann. Iſt dieſes auch fertig, jo ftreift fie ihre Haut ab und wird zu einer 

Puppe. Nach abermals vierzehn Tagen kommt die junge Horniffenarbeiterin herausſpaziert, welche 

within alles in allem vier Wochen zu ihrer Ausbildung bedarf. Sobald fie den erjten Schred 

über das vollkommen Ungewohnte ihrer Lage überwunden, pußt fie fich Fühler und Beine, friecht 

dann zurüd in ihre Wiege, um fie volllommen zu fäubern und zur Aufnahıne eines zweiten Gies 

vorzubereiten. Welch Mufter von Ordnungsfinn und Sauberkeit, nicht angelernt, ſondern angeboren., 

Findet fie ſchon Schweitern vor, jo nimmt fie der erften bejten, welche mit Futter anfommt, ein 

Stüdchen ab, verfüttert es, und nachden fie zwei Tage in diefer Weife ſich häuslichen Geſchäften 

gewidmet hat, fliegt fie mit den Schweftern aus, geht auf die Jagd, bringt Baumaterial und vergißt 
nicht, auch für ihre eigene Erhaltung Sorge zu tragen. Bald reicht die erſte Bruttafel nicht mehr 

aus, man führt ein Säulchen auf, fängt die zweite in einem Zwijchenraume von etwa einer Zellen- 

länge an, vermehrt nach Bedürfnis die Pfeiler, welche Feine beftimmte Stelle einnehmen, aber um 

fo zahlreicher werden, je größer der Wabenboden ift. Je nach der Witterung, ob dem Bauen und 

dem Jagen auf Futter günftig oder nicht, wächt das Neft fchnell oder langjam. Ein mir vorliegendes, 

in feinem untern Hüllentheile zerbrochenes und noch unvollendetes enthält fünf Waben und mißt 

in der Höhe 31,4 Eentimeter, im Durchmeffer des Mantel an der fünften Wabe 47 Gentimeter, 

ein Bau, welcher entjchieden aus einem höchft günftigen Horniffenjahre herrühren muß. Ein voll 

endete, freihängendes Neſt hat nahezu Hugelgeftalt, behält unten und feitlich im Mantel eine 

Oeffnung zum Aus- und Einfliegen und wird an dieſer Stelle mit Schildwachen verfehen, welche 

bei Annäherung einer Gefahr fich zurüdziehen, um die Einwohner zu benachrichtigen, welche mit 

Wuth auf den Angreifer ftürzen und Gebrauch von ihrer giftigen Waffe machen. 

Don der zweiten Hälfte des September an, bejonders aber im Anfange des Oktober, werden 

num auch Männchen und fruchtbare Weibchen geboren. Ob hier in Bezug auf die Eier die gleichen 

Verhältniſſe ftattfinden wie bei der zahmen Honigbiene, it wohl noch nicht unterfucht worden, 

ebenfowenig ermittelt, welche VBerhältniffe auf die Entwidelung eines fruchtbaren Weibchens ein- 

wirken; anders gerichtete fünigliche Zellen habe ich in feinem Horniffennefte entdeden können, 

wohl aber einzelne in den Reihen, welche fich durch bedeutendere Länge und größeren Umfang aus- 

zeichnen. Mit dem Herannahen der rauhen Jahreszeit, nachdem fich die Pärchen zufammengefunden 

haben, wird, wie Reaumur erzählt, die noch vorhandene Brut von den bisher fo forgjamen 

Plegerinuen jelbft Herausgeriffen und dem Verderben preis gegeben, indem fich dieſe in wilde 

Furien gegen die eigenen Pfleglinge verwandeln. Sollte dieſes Verfahren bei Hornifjen und Wespen 

Regel jein, was ich unentjchieden laffen möchte, jo würde es für einen weiteren ſcharfen Gegenfaß 
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jprechen, welcher im friedlicheren Charakter der Vegetarianer, wie der Hummeln und Honigbienen, 

und dem wilderen der fleifchfreffenden Faltenwespen befteht. Bis auf die befruchteten Weibchen, 

welche in den gewöhnlichen Berfteden Schuß vor dem Winter fuchen und finden, gehen die Arbeiter 

und Männchen nad) und nach zu Grunde, und die Herrichaft diefer ſonſt gefürchteten Thiere ift zu 

Ende, Daß fie fich bei der nöthigen Vorficht und richtigen Behandlung auch zähmen laffen, geht 

aus den intereffanten Mittheilungen des oben erwähnten Pfarrers hervor, welcher den Bienenkorb, 

worin der Bau angelegt war, von feinem Plate wegtragen, ihn beliebig aufdeden durfte, aud) 
feinen Kindern und Freunden den Genuß an dem wunderbaren Treiben diefer Thiere verichaffen 

fonnte, ohne je von den jonft wilden und unbändigen Beftien beläftigt zu werden. Der Staat, 

von dem er erzählt, nahm übrigens ein trauriges Ende: die Mutter» Horniffe, welche fort und fort 

aus- und einflog, fam eines Tages nicht wieder, der Eifer der Arbeiter ließ merklich nach, und 

allmählich ftand der ganze Bau verwaift da. 
Alles übrige Gethier aus der Gattung Vespa, welches unſere heimifchen Gefilde den Sommer 

und Herbſt über belebt und fich beim Einheimfen des Erntefegens in den Obftgärten und Wein- 

bergen mehr betheiligt, ala dem Beſitzer Lieb ift, gilt dem ungeübten Auge unterjcheidungslos ald 

Wespe. Der fchärfer prüfende Syſtematiker fennt aber mehrere Arten, deren Namen die wirklich 

vorhandenen an Zahl weit übertreffen und darthun, da die Anfichten getheilt und Irrthümer 

nicht auagejchlofien find. Da ermüdende Beichreibungen nothwendig fein würden, um die jo ähnlichen 

Arten alle mit Sicherheit feftzuftellen, mögen hier einige Bemerkungen über Unterfchiede in der 

Lebensweife in den Vordergrund treten. 
Leicht läßt fich nod) die rothe Wespe (Vespa rufa) an der rothen Hinterleibswurzel von 

den übrigen unterjcheiden. Sie kommt auch in Nordamerika vor, baut unter der Erde, lebt aber nur 

in fleinen Staaten, jo daß fie für unfere Gegenden wenigftens als jelten bezeichnet werden muß. — 

Ebenfalls unter der Erde bauen die gemeine Wespe (Vespa vulgaris), welche auf Madeira, in 

Nordafrila, Nordamerika und überall häufig in Europa fliegt und am gelben Kopfſchilde mit einem 

nach unten erweiterten, ſchwarzen Längsftriche gezeichnet zu fein pflegt, fowie die deutjche Wespe 

(Vespa germanica), meift mit drei ſchwarzen Punkten an der bezeichneten Stelle bei Weibchen 
und Arbeitern. Ihr Beiname ift unglüdlich gewählt; denn fie überfchreitet nicht nur in Europa 

vielfach Deutjchlands politische Grenzen, fondern fliegt auch in Syrien, in dem nördlichen Indien, 

in Algerien und Amerika. Alle drei Arten ftimmen in der Bildung ihres Kopfes injofern überein, 

als der untere Augenrand beinahe an die Wurzel der Kinnbaden jtößt. 

Die mittlere Wespe (Vespa media), bei ung ebenfo gemein, tie die beiden vorangehenden 
Arten, und in der gelben Färbung des Hinterleibes getrübter, mehr braungelb, weniger rein wie 

alle übrigen ; die Waldwespe (Vespa silvestris Scop. oder V. holsatica F.) und einige andere 

jeltenere und etwas unklare Arten haben zwijchen den beiden eben genannten Kopftheilen einen 

merklichen Zwifchenraum und heften ihre Nefter in das Laub von Bäumen und Sträuchern, 

mindeften® über der Erde irgendwo feſt. Diefelben beftehen aus einer papierähnlichen Mafle, 
welche die Wespen aus der abgejchabten Oberfläche verwitterten Holzes mit Bermifchung ihres 

Speichels herftellen. Jedenfalls hat der Ulmer Papierfabrifant, welcher über feinen Erzeugniffen 

auf der Wiener Weltausftellung 1873 ein Wespenneft aufgehängt hatte, damit andeuten wollen, 
daß die Fabrikanten die Welt längft fchon mit fo fchlechtem, wie dem heutigen Papiere beglüdt 

haben würden, wenn fie fich früher an den Wespen ein Vorbild genommen hätten. Die Nefter 

werden genau nach demfelben Plane erbaut, wie die der Horniſſe, und die frei aufgehängten haben 

vor den unterirdiichen oder in hohlen Bäumen angebrachten den Bortheil voraus, daß fie feine 

Rüdficht auf die beengende Umgebung zu nehmen brauchen und ihre natürliche Form zur Geltung 

bringen fönnen. Sie haben die Form eines Eies oder einer Gitrone, an der Seite des unteren 
Mantelendes das Flugloch und im Inneren je nach ihrer Größe mehrere Stodwerke von Waben, 

deren mittelfte natürlich die äußerften an Umfang übertreffen. 
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Die Waldwespe lebt in jehr ſchwachen Gefellichaiten beifammen und baut daher nur Kleine 
Nefter. Ich fand ein folches, noch unvollendetes, von jungfräulichem Ausjehen, deſſen Stammmutter 

entjchieden zu Grunde gegangen fein mußte. Weißgrau von farbe, hing es in der Größe einer ftatt- 

lichen Wallnuß unter einem Winkel von ungefähr 45 Grad an einem Weidenzweiglein. An feinem 
Grunde war e3 von einer napfförmigen Außenhülle wie von einer Manjchette umgeben, entjchieden 

die noch unfertige zweite Umhüllung des Doppelmantels, welchen jedes vollendete Neft diefer Art 

umgibt. Das Spitzenende der inneren Umbüllung war in einer Rundung von elf Millimeter Durch— 

mefjer als Flugloch offen gelaffen und geftattete einen Blid in das Innere. Am Grunde der Höhle 

ſaß eine Rofette von zwölf jechsfeitigen, nach Hinten verengten Zellen, deren mittlere länger und 

vollfommener waren als die feitlichen. Der Mantel von Vespa media und anderen jeht ſich aus 

mufchelförmig gewölbten Stüdchen zufammen, welche fich ähnlich den Dachziegeln deden und nur 

an ihren Wurzeln und Geitenrändern zufammenhängen, in der fläche voneinander klaffen und 

blajenähnliche Hohlräume bilden. Ich befige einige Nefter der genannten Art, welche die Länge 

einer unſerer Drudjeiten ziemlich erreichen und die Breite etwas übertreffen, jo daß eine Abbildung 

in natürlicher Größe hier nicht gegeben werden könnte. 

Die Frechheit, zügellofe Wildheit der Wespen kennt ein jeder zur Genüge, auch wenn er nicht, 

wie es mir einft in meiner Kindheit widerfuhr, von einem ganzen Schwarme überfallen und 

unbarmherzig zerjtochen worden ift, weil er harmlos und völlig unkundig des Neftes den Fußpfad 

wandelte, neben welchem defjen Eingang lag. Bor einigen Jahren machten ein Hirtenhund und 

jeine Geſellſchaft eine gleiche Erfahrung. Auf einem Gute weideten Kühe. Die betreffende Stelle 

war von zahlreichen Maulwurfshügeln durchjegt. Auf einem diefer fit der Hund, ein tremer 

Wächter feiner Herde. Mit einen Male vollführt derfelbe ein entjetzliches Geheul und ftürzt fich 

verzweiflungsvoll in das nahe vorbeifliehende Waſſer. Der Kuhhirt, zunächft nicht ahnend, was 

geichehen, eilt feinem treuen Thiere zu Hülfe, lodt es herbei und findet es mit Wespen geipidt. 

Noch damit bejchäftigt, die durch das Waſſerbad etwas abgekühlten Bejtien von ihm zu entfernen, 

bemerkt er im Eifer nicht, daß auch er auf einem Vulkane fteht. Die gereizten Thiere friechen an 

feinen Beinen, innerhalb deren Belleidung, in die Höhe, und auch er muß jchlieglich im Wafler 

einige Linderung für die ihm beigebrachten Stiche juchen. Immer größer wird die Verwirrung. 

Jene Maulwurfshügel find von zahlreichen Schwärmen bewohnt, welche man bisher nicht beachtet 

hatte. Auch die weidenden Kühe waren einigen in den Weg gefommen, und auch fie wurden von 

den in wilde Aufregung verjegten Wespen angegriffen. Das Brüllen aller und ſich in das Wafler 

ftürzen war die Folge, und der Kampf ein allgemeiner. Es kojtete große Mühe und die Mitwirkung 

vieler Kräfte, um allmählich die Ordnung wieder herzuftellen. Verſuche, jene Nefter zu zerftören 

und die Stelle für das weidende Vieh zugänglich zu machen, blieben erfolglos. Die Wespen waren 

in jenem Jahre zu zahlreich und blieben Herren der Lage und der Dertlichfeit. Wenn cine mit ihrem 

lauten und drohenden Tſu! fu! Tſu! zum Fenſter herein kommt, erregt fie Furcht und Schreden. 

Eine Fliege, eine Spinne, ein Stückchen Fleiſch oder irgend welche Süßigkeit jucht fie hier und 

achtet nicht der Berfolgungen, denen fie ausgejegt ift, da dem rechtmäßigen Bewohner der Bejuch 

nicht galt. Unter demjelben Geſumme entfernt fie fich wieder, wenn fie das Gefuchte nicht fand; 

ein Fleiſchladen in der Nachbarichaft, die Körbe voll Obit, hinter denen die fonnegebräunte Höferin 

mit Argusangen Wache hält, der zur Echau geftellte Pflaumentuchen im Bäderladen: das find ihre 

Zummelpläße, wo fie fliegen, Fleifch und Süßigkeiten zu reicher Auswahl findet, wenn fie die 

Ländlichen Gefilde zur Abwechjelung einmal mit dem Leben in der Stadt vertaufcht hat. „Die hat 

den Cognac gerochen“, jagte auf dem Züricher See ein Mitreiſender, der eben aus feiner yeldflajche 

einen Schlud gethan hatte und fich nun einer zudringlichen Wespe kaum erwehren konnte. Ihre 

MWildheit, ihre Eile, wer follte fie der Wespe nicht verzeihen, wenn er bedenkt, daß in der kurzen 

Frift von faum jechs Monaten eine Zwingburg von ſolcher Ausdehnung gebaut, ein Staat gegründet 

und erzogen werden, alles das geichehen joll, was dem darauf folgenden Jahre ein Gleiches fichert? 
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Für diefe Dinge will die Zeit ausgefauft fein, werden Thaten, Entjchloffenheit gefordert; das aber 

ericheint dem Bedächtigeren, lange erſt Meberlegenden ala — Wildheit, Ueberftürzung ! 

Mie bei den Horniffen wird die Brut erzogen, und kaum ift die junge Bürgerin der Gemeinde 

zugeführt, jo unterzieht fie fich der Arbeiten ihrer älteren Schwejtern. Bauen, Jagen, Morden, 

Füttern und Erfrifchung der eigenen, jo angeipannten Kräfte füllen die kurze Lebenszeit aus. Jım 

Herbite ericheinen neben den Jungfrauen Männchen und Weibchen, damit das Gejchlecht nicht 

außfterbe; denn die Stammmutter hat fich nun abgenugt. Wenn durch Paarung der Grund fünftiger 
Geſchlechter gelegt ift, währenddem im Staate alles feinen gewohnten Gang weiter ging, und 
ichlimmere Zeiten endlich eine allmähliche Erichlaffung eintreten laffen, bligt die alte Thatkraft 

noch einmal auf, in einem Werte, welches die gewohnte Grauſamkeit gegen andere dem eigenen 

Gejchlechte zumwendet. Die Larven und Puppen, welche noch im Nefte find, bisher jo ſorgſam gepflegt, 

werden nun unbarmberzig herausgeriffen und dem Verderben preis gegeben. Eine allgemeine 

Aufgeregtheit Löft die Bande der Ordnung. Bis auf die befruchteten Weibchen, welche fichere 

Verjtede auffuchen, ftirbt eine nach der anderen hin, und immer zahlreichere Leichen deden die 

Gefilde, frei auf fahler Erde liegend, oder im Grünen begraben, wenn die Kräfte noch ausreichten, 

um fich ſelbſt eine jolche Grabjtätte zu erjchleichen. So knicken endlich die erften Nachtfröfte die 

vormals jo unbändige, feinen Widerftand anerfennende Kraft der — Wespen; öde und Leer ftehen 

die Stätten, welche noch Zeugnis ablegen von ihren friedlichen Thaten, 

Den Alten waren Hornijjen und Wespen ihrem wilden Charakter nach bekannt, und denjelben 

Sinn wie unfer heutige Sprichwort, „in ein Wespennejt ftören”, hatte entjchieden auch der bei 

Plautus vorfommende Ausdrud „crabrones irritare“. Hinſichtlich der Lebensweiſe begegnen 

wir noch manchen unklaren Vorjtellungen. Der Wahrheit am nächiten fommend und zugleich am 

vollftändigften find die Mittheilungen, welche wir bei Ariftoteles (9, 28) leſen: „Es gibt zwei 

Arten von Wespen (sphex). Die eine Art umfaßt die jelteneren wilden; dieſe leben im Gebirge, 

bauen ihre Nejter nicht in die Erde, jondern in Eichen, find größer, geftredter, duntelfarbiger und 

mutbiger als die anderen, übrigens alle bunt und jede mit einem Stachel bewaffnet. Ihr Stachel 

iſt auch verhältnismäßig länger und ihr Stich fchmerzhafter. Sie leben auch den Winter über 

in hohlen Eichen, aus denen man fie jelbft in diefer Jahreszeit fliegen fieht, wenn man daran pocht. 

63 gibt bei ihnen, wie bei den zahmeren, Mutterwespen und Arbeitstwespen. — Auch bei den 

zahmen Wespen kommen zwei Sorten vor: Königinnen (hegemon), die man Mutterivespen (metra) 
nennt, und Arbeitswespen (ergates). Die erfteren find weit größer und fanfter; die letzteren werden 

fein Jahr alt, fondern fterben alle, jobald der Winter eintritt, was man daraus ſchließen kann, 

daß fie, jobald die Kälte beginnt, ganz dumm werden und um bie Zeit der Sonnenwende gar nicht 
mehr zu jehen find. Die Mutterwespen dagegen überwintern in der Erde und werden oft beim 

Graben und Pflügen gefunden, nie aber Arbeitwespen. Die Fortpflanzung der Wespen geichieht 

auf folgende Weife: Sobald die Mutterwespen bei dem Herannahen des Sommers einen Pla mit 
guter Ausficht gewählt haben, bilden fie jogleich ein Wespenneft (sphecon), das aber nur Klein 

ift und etwa vier Zellen hat. In diefen entjtehen nun Arbeitswespen, welche bald heranwachjen 

und größere Scheiben bauen, worin wieder Junge gezogen und dann wieder neue Scheiben angelegt 

werden, jo daß gegen Ende des Herbjtes die Wespennefter am größten find. Allein nun erzeugt 

die Mutterwespe feine Arbeitswespen mehr, jondern nur Mutterivespen. Dieje bilden jich oben 

im Wespennefte als größere Maden in vier oder etwas mehr aneinander hängenden Zellen, fajt 

wie die Könige in den Bienenftöden. Sobald erſt Arbeitswespen im Baue find, jo arbeiten die 

Mutterwespen gar nicht mehr auswärts, jondern lafjen fich von den erjteren das Futter zutvagen: 

dies fieht man daran, daß jeht die Mutterwespen gar nicht herumfliegen, ſondern ruhig zu Hauſe 
bleiben. Ob die vorjährigen Mutterwespen, wenn neue ihresgleichen ausgefrochen find, von den 

jungen Wespen getöbtet werben, oder ob fie noch länger leben können, ijt noch nicht beobachtet. 

Die Mutterwespe ift übrigens breit, jchwer, dider und größer als eine Arbeitswespe und wegen 
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ihrer Schwere im Fluge unbeholfener, kann daher nicht weit fliegen und bleibt immer im Neſte, in 
deffen Inneren fie bildet und baut. Eine ſolche Mutter findet man in den meiſten Wespenneſtern; 

allein man ijt noch nicht darüber einig, ob fie Stacheln haben oder nicht. Indeſſen jcheint es, als 

hätten fie, wie der Bienenfönig, zwar Stacdheln, ohne fie jedoch hervorzuftreden und zu jtechen. 

Unter den Arbeitswespen gibt e3 ftachelloje, gleich den Bienendrohnen, andere aber haben einen 
Stachel. Die Stachellojen find kleiner und feiger, die Beitachelten aber größer und muthig. Dieje 

nennen manche Leute Männchen, die Stachellojen dagegen Weibchen. Viele Wespen, die eigentlich 
einen Stachel haben, fcheinen ihn gegen den Winter hin zu verlieren; doch fennt man noch nie= 

mand, der dies ala Augenzeuge beftätigen fan. Die Wespen erzeugen fich namentlich in trodenen 

Jahren und in fteinigen Gegenden. Ihre Scheiben bauen fie aus einem Gemijch von allerlei 

Dingen und aus Erde”. — An einer anderen Stelle (5, 20) heißt e8: „aus rinden= und ſpinnweben— 

artigem Stoffe" — „und jede geht von einem Anfangspunfte wie von einer Wurzel aus. Ihre 

Nahrung nehmen die Wespen von einigen Blumen und Früchten, meift aber leben fie von Thieren. 

Die Wespenbrut jcheint nicht durch Geburt zu entjtehen; denn fie ift gleich bedeutend groß“. — 

An einer anderen Stelle jpricht Ariftoteles von Eiern, Maden, Puppen, aus denen die vollkom— 

menen Wespen entjtehen. — „Nimmt man eine Wespe bei den Füßen, und läßt fie mit den Flügeln 

jummen, fo fliegen die Stadhellofen, nicht aber die anderen herbei, woraus manche Leute den 

Schluß ziehen, daß jene Männchen, dieje aber Weibchen jeien. Des Winters fängt man zuweilen 

in Höhlen Wespen mit und andere ohne Stachel. Manche Wespen. machen Kleine Nejter mit 

wenigen Zellen, andere große mit vielen. Bon den Mutterwespen findet man viele zur Zeit der 

Sonnenwende an Ulmen, wo fie fleberige und harzige Stoffe ſammeln. Einft zeigte fich eine große 

Menge von Mutterivespen, nachdem e3 das Jahr vorher viele Wespen und viel Regen gegeben hatte. 
Die Wespen jagen an teilen Abhängen und Erdipalten und alle dieje ſcheinen Stacheln zu haben.“ 

Am Ende der ganzen fyamilie fei noch der jandwespenartigen Papierwespe (Belono- 

gaster) aus Port Natal duch Wort und Bild gedacht. Kopf, Mittelleib und das dritte 

wie vierte Glied des ungemein langgeftielten Hinterleibes find ſchwarz, Geficht, Mund, Fühler, 
Beine, die Flügelichüppchen ringsum, die Flügeladern theilweife und der übrige Hinterleib roth 

gefärbt. Wegen kurzer, anliegender und Lichter Behaarung, welche den ganzen Körper bededt, 

nehmen die Farben einen etwas unreinen Ton an. Die gelben Flügel find an der Spite und am 

Saume ſchmal ſtark getrübt und die zweite, an der Randzelle bedeutend verengte Unterrandzelle 

nimmt beide rüdlaufende Adern auf. Alles weitere ergibt unfere Abbildung. Weil mehrere Arten 

biefer Gattung bereits bejchrieben find, mir aber weder Bejchreibung noch Wespen felbjt zu Gebote 

ftehen, unterlaffe ich die Beitimmung der vorliegenden Art. Diejelbe ift jehr gemein in jenen 

Gegenden, zeigt befondere Vorliebe für menfchliche Wohnungen, wird aber wegen ihres empfind- 

lichen Stiches, den fie in der NAugennähe dem Menſchen beibringt, von den dortigen Gingeborenen 

allgemein gefürchtet. Im Spätherbfte für dortige Gegend, in dem Mai für uns, wenn es troden 

und fühl wird, erjcheint die Wespe einzeln in den Behaufungen, um daſelbſt zu überwintern. 

Nachdem fie fich in einem Fenfter, unter Abdächern derjelben, in Schuppen oder unbewohnten 

Zimmern ein paffendes Plätchen ausgefucht hat, fertigt fie einen hornigen Stiel, welcher von feiner 

Anheftungsſtelle, beifpielaweife einer Thürpfofte abjteht, und ſich ſchwach nach unten neigt. Diejer 

Stiel wird am Ende mit einer Heinen Rojette von Zellen verjchen, weiß, papierartig und jerbrechlich 

von Natur. Auf diefem Neftchen bringt fie den Winter zu, jucht aber zeitweilig an jchönen Tagen 

das Freie auf. Im Frühjahre wird diefe kleine Zellenreihe allmählich vergrößert, von außen 

fonder, von innen fonfav, erft abwärts gebogen, dann umgejchlagen und eine Schleife bildend, 

zu ihrem Urſprunge zurüdgeführt, um daſelbſt durch einen zweiten Stiel mit dem erften verbunden 

zu werden. Es liegen mir drei Nejter von etwas einfacherem Baue vor, die alle darin überein- 
ftimmen, dab ihre jchräg nach oben gerichteter Grund ausgehöhlt, ja zum Theil tief napfartig 
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ericheint, und daß die äußerften Zellen, namentlich die am höchſten aufiteigenden, ungemein Kein 

und kurz, zur Aufnahme von Brut unbrauchbar und gewiffermaßen nur eine Umzäunung der Brut— 

zellen find. Cine einzelne diejer legten ähnelt einer langgeftredten, unten elwas abgejtumpften 
Papiertüte und der Dedel der geſchloſſenen bildet eine faft die Halbfugel erreichende Kugelhaube. 

Diefe Zellen ftehen in nicht ganz regelmäßigen Reihen neben einander und nehmen bei ihrer 

Gejtalt am oberen Ende einen bedeutend größeren Umfang ein ala am unteren. 
Dem früheren Sendprediger Gueinzius in Port Natal, welcher big zu jeinem Tode und troß 

jeiner zerrütteten Gefundheit großes Intereffe an derartigen Beobachtungen bewiejen hat, verbante 

ich diefe und andere Mittheilungen und Belegitüde. Cinft Hatte derjelbe einer Wespe geitattet, 

ihr Neft innerhalb der Thürpfoſten feiner Wohnung aufzuhängen, jo daß es beim Durchgehen 

nur einige Zoll von feinem Scheitel ent» 

fernt war. Trotz des Öfteren Zufchlagens 

der Thür und der dadurch erfolgenden 

Erichütterung des Neftes wurde er wäh: 

rend mehrerer Monate der Bau= umd 

Brutzeit nur einmal von einer jungen 

Wespe an der oben bezeichneten Stelle 

geftochen, ward aber für den Augenblid 

feiner Sinne fat beraubt. Kein Kaffer 

wollte fich der Thür auch nur nähern, 

geichweige durch diejelbe gehen. Die 

Wespen bewachen das Neft jorgfältig, 

richten fich bei Annäherung eines frem— 

den Gegenftandes alle hoch auf, mit 

den Köpfen nach jener Seite hin, und 

fummen unter ftarfer Flügelbewegung. 

— Dann iſt aber der Augenblick gekommen, 
AFTER — u ſich zu entfernen, Anfaſſen des Neſtes 

würde für die Wespen ein Zeichen zum 

Angriffe auf den Verwegenen ſein. In vielen Stücken werden wir bei dieſen Mittheilungen an 

unſere galliſche Papierwespe erinnert. 

Als bereits mehrere Zellen gedeckelt, jedoch noch keine Wespen ausgeſchlüpft waren, 

brachte Gueinzius eine junge Wespe derſelben Art herbei, welche von einem eingetragenen 

Neſte ſtammte, um zu ſehen, wie die Mutter ſich wohl verhalten würde. Der Anblick war für 

ihn ein wahrhaft ergreifender. Kaum hatte die bisher noch Sinderloje den jungen Ankömm— 

ling bemerkt, al3 fie die größte Freude an den Tag legte. Wie umarmend nahm fie ihn zwiſchen 

ihre Vorderbeine und beledte ihn von allen Seiten mit dem größten Eifer, wie eine Ziege ihr 

Kamm, um ihn von dem überall anhaftenden frümeligen Staube zu reinigen, Wieder und 

wieder wurde ihr ein Stieffind auf einer Feder herbeigebracht, aber alle wurden von ihr mit 

gleicher Freude begrüßt, mit gleicher Liebe angenommen und in der eben angegebenen Weiſe 

gereinigt. Obgleich noch fehr ſchwach und unficher in ihren Bewegungen, jo übernahmen jene 

jungen Wespen doc) fogleich Dienfte und fuchten durch Einbeißen und Schütteln der von Larven 

bewohnten Bellen jene zum Hervorfommen einzuladen, um ihnen einen Tropfen heller Flüſſigkeit, 

der aus ihrem Munde Fam, von ihnen alſo mit auf die Welt gebracht worden war, als Futter 

anzubieten. Konnten fie feine Larve und fomit feine Verwerthung für diefen Tropfen finden, jo 

ftrichen fie ihn mit dem Vorderfuße ab und warfen ihn über den Raud des Neſtes. Diefer Tropfen 

erichien bei allen jungen Wespen bald nad) ihrem Ausjchlüpfen, 
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Die Familie der Ameifen (Formicina) gehört gleichfalls zu den gefelligen Aderflüglern, 

deren Gejellichaften fich zu gewiſſen Zeiten aus dreierlei Ständen zuſammenſetzen, den geflügelten 

Weibchen und Männchen und den ftet3 ungeflügelten Arbeitern oder verfümmerten Weibchen. 
Diejelben treten felten bei den europäifchen, häufiger bei den ausländischen Arten in zwei bis drei 

Formen auf, zeichnen fich in der außergewöhnlichen Form bejonders großköpfig und find wohl 

auch ala Soldaten von der gewöhnlichen Form unterjchieden worden. Die Ameifenftaaten jind, 

wie die der Honigbiene, mehrjährig. 

Der Kopf der Ameiſe ift verhältnismäßig groß, bisweilen jehr groß bei den Arbeitern, Hein 

bei den Männchen. An ihm fallen die kräftigen Kinnbaden am meiften in die Augen, welche nur 
in feltenen Fällen walzig, meift breit gedrüdt, und an der Kaufläche jchneidig oder gezähnt 

ericheinen. Unter ihnen verborgen liegen die Unterkiefer mit nur einem Lappen und ein= bis ſechs— 

gliederigen, walzigen Taftern. Die Lippentafter beftehen aus zwei bis vier gleichfalls walzigen 

Gliedern, und die Zunge gelangt nicht zu der Enttwidelung wie bei den übrigen gejelligen Immen. 
Don Wichtigkeit für die Eintheilung find die jogenannten Stirnleiften, die nach außen freien, 

nach innen mit der Kopffläche verwachjenen leiftenartigen Borjprünge, welche über den Fühlern 

beginnen und nach hinten und oben gleich-, auseinanderlaufend und geradlinig ober S-fürmig 
gebogen find. Die Fühler gehören der gebrochenen Form an, wenn auch biöweilen bei den 

Männchen infolge des kurzen Schaftes weniger deutlich, und ihre neun bis zwölfgliederige Geijel 

ift fabenförmig, oder nach der Spite Hin mehr ober weniger feulenförmig angejchtvollen. Die drei 
Punktaugen auf dem Scheitel fehlen den Arbeitern häufig. 

Der Mittelleib bietet bei den geflügelten Ameifen feine befonderen Eigenthümlichkeiten, 

dagegen erjcheint er ungemein jchmal, nach oben ftumpffantig hervortretend bei denen, two er nie 

Flügel zu tragen befommt, und er ift es hauptjächlich, welcher dem ganzen Körper den Ameijen- 

charakter verleiht, und einen Arbeiter von den anderen Gejchlechtern unterfcheiden lehrt, jelbit 

wenn dieje ihre Flügel verloren haben. Letztere ſitzen ziemlich loſe und fallen aus, jobald die 
Paarung erfolgt ift. Ihr Geäbder ift dürftig: eine vorn nicht immer gejchloffene Randzelle, eine, in 
jeltenen Fällen zwei, gejchloffene Unterrandzellen, eine bis zwei Mittelzellen nebft den beiden 

Schulterzellen bilden den ganzen Reichtum. Die Beine find ſchlank, Hüften und Schenkel nur 

durch einfachen Schenkelring verbunden, wie bei allen Raub= und Blumenwespen, und die Füße 

fünfzehig. Der dem etwas konkaven erjten Fußgliede der Vorderbeine entgegengeftellte Schienen= 

iporn ift innerjeits borftig bewimpert und bildet ſammt dem an gleicher Stelfe bewimperten erjten 
Fußgliede das Werkzeug, mit welchem die Ameife fich reinigt, namentlich Fühler, Tafter und 

fonjtige Mundtheile abbürftet. 

Der Hinterleib befteht aus jechs, beim Männchen aus fieben Ringen und ift immer in einer 

Weiſe geftilt, daß man bei feiner Formbeſtimmung den Stiel für fi) und den Hinterleib für fich, 

jenen aljo für ein befonderes Mittelgebilde zu betrachten pflegt, welches dem Hinterleibe entjchieden 

eine große Beweglichkeit verleiht. Das Stielchen ift entweder ein- oder zweigliederig und bildet 

im erften Falle einen Knoten zwijchen dem Hinterrüden und Hinterleibe, oder einen an den Eden 

gerumdeten Würfel (Typhlopone), in der Regel aber fit auf feiner Oberfeite eine von vorn nach 

hinten gerichtete vieredige, gerundete, oben mehr oder weniger aufgerichtete Querleijte, die 

jogenannte Schuppe, in jelteneren Fällen ift feine ganze Erftredung platt gedrüdt (Tapinoma). Bei 

einem zweigliederigen Stielchen ftellt das zweite Glied einen fugeligen oder nach den Eeiten Hin 

verbreiterten, das erjte einen geftielten Anoten dar. Der Hinterleib, nur mit einer Ausnahme 

(Crematogaster) an feinem Unterrande dem Stielchen angewachien, hat einen fugeligen, ovalen, 

länglich elliptifchen oder herzfürmigen Umriß und jchnürt fich nur im feltenen Fällen zwifchen zwei 

Ringen ein. Bei den Männchen zeigt die lehte Bauchſchuppe (Afterklappe, Ventralklappe) bejon- 

dere Verjchiedenheiten und bededt die Gejchlechtswerkzeuge, wenn fie flein jind, oder läßt die oft 

jehr großen theilweife frei. Durch dieſe Theile, durch den Kleinen Kopf, längere und dünnere Beine, 
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ichmälere Kinnbacken und infolge der um eines vermehrten Gliederzahl an Hinterleib und Fühler- 

geijel unterjcheiden fich die Männchen leicht von ihren Weibchen, verlieren auch nad) dem Schwärmen 

die Flügel nie, wie diefe. Die weiblichen und arbeitenden Ameifen, biffige Gejchöpfe, Laffen eine 

kräftige, nach ihnen benannte Säure in die Wunde fließen und zwar aus der zu diefem Zwecke 

nach vorn gebogenen Hinterleibsjpige, andere führen, wie die Stechimmen, einen Stachel und 

wehren fich mit diefem. In beiden Fällen erzeugt die der Wunde mitgetheilte Ameifenfäure Brennen 

und Schwache Entzündung. 
Die wurmförmigen, fußlofen Larven beftehen aus zwölf nicht immer unterjcheidbaren 

Ringen, einem nach unten gebogenen, hornigen Kopfe und find von weißlicher Farbe. An legterem 
unterjcheidet man ftummelhafte Kinnbaden, fleifchige, zu einem Stüd vereinigte, vorn ausgerandete 

Unterkiefer, jederjeit3 mit zwei kurzen Borftenhaaren bewehrt, eine fleifchige, zurüdziehbare Unter- 

lippe, aber feine Mugen, Mit wenigen Abweichungen ift der Körper nad) vorn verdünnt, Hinten 

dider, ftumpf gerundet und mit jpaltförmiger Afteröffnung verſehen. Dieſe durchaus unfelbftän- 

digen Larven können fich nicht von der Stelle betvegen und müfjen gefüttert werden. Sie find in 

ihrer erften Jugend von allen Ständen übereinftimmend und unterjcheiden fich nur jpäter durch 

unbedeutende Formveränderungen, auffälliger aber durch die Größenverhältniffe. Mag der Unter: 

Ichied zwijchen Männchen und Weibchen im Eie verborgen liegen, der zwijchen Weibchen und 

Arbeitern in ihren verfchiedenen Formen bildet fich wahrjcheinlich erft im Larvenftande aus, durch , 

welche Verhältniffe aber, wiffen wir nicht; denn daß es durch veränderte Koft fei, wie bei der 

Honigbiene, läßt fich darum nicht annehmen, weil dieſe immer nur in ausgebrochenen Flüſſigkeits— 

tropfen der fütternden Arbeiter bejteht: die reife Larve fertigt bei den einen ein längliches, ſchmutzig 

weißes oder bräumliches Gejpinft, in welchem fie zu einer gemeijelten Puppe wird. Diefe ein- 

gehüllten Puppen bilden unter dem jalfchen Namen der „Ameifeneier” als beliebtes Futter für 

gewiſſe Stubenvögel einen Handeldartifel. Andere jpinnen niemals und wieder andere halten 

infofern die Mitte zwifchen beiden, ala fich nadte und eingehüllte Puppen beifammen im Nejte 

- finden. In einem folchen Falle ift die Spinnfähigkeit der Larven erwiefen, und anzunehmen, daß 

diejenigen, welche nicht fpinnen, durch die Fütterung oder durch jonftige Verhältniffe nicht hin— 

reichenden Spinnftoff in ihren Drüfen zur Entwidelung bringen konnten. Die mit zweilnotigem 

Hinterleibsftiele ausgerüfteten Ameifen fpinnen als Larven der Regel nad) nicht. 

Wie alle Aderflügler, fo ernähren fich auch die Ameifen nur von füßen Flüſſigkeiten, welche 

ihnen die verjchiedenften Gegenftände, Obſt, Pflanzenjäfte aller Art, Fleifch, jaftige Thierleichen, 

in erjter Linie aber die Blatt- und Schildläufe in ihren Erfrementen und erftere außerdem aus 

den fogenannten Honigröhren liefern. Daher finden fich Ameifen auch immer zahlreich da ein, wo 

die Blattläufe haufen, und gehen ihnen nach, wo fie ſich auf Pflanzen einftellen, nicht diefen letzteren, 

denen fie nur infofern nachtheilig werden können, als fie durch ihre Exrbwühlereien deren Wurzel- - 
werk jtören und bloßlegen. Ebenjo füttern fie nur mit waflerhellen Tropfen, welche fie aus dem 

Munde treten laffen, die Larven, die Männchen und Weibchen ihres Neftes, oder einen anderen 

Arbeiter ihrer Geſellſchaft, der fie anbettelt. Vorräthe tragen fie daher nicht ein, wie die Honig: 

bienen und andere gefellige Blumenwespen. Außer der bezeichneten Nahrung bedürfen fie einen 

gewiffen Feuchtigkeitsgrad zu ihrem Gedeihen, und diefer bejtimmt auch den Ort ihrer Neftanlage. 

Die meiften Ameijennefter finden fich in der Erde. Forel hat in jüngjter Zeit in den „Neuen 

Denkſchriften der allgemeinen Schweizerifchen Gejellichaft für die gefammten Naturwiffenjchaften“ 

(Zürich 1874) feine jchäßbaren Beobachtungen über die jchweizer Ameifen niedergelegt und auch 

dem Neftbaue einen umfangreichen Abjchnitt gewidmet. Er unterjcheidet: 1) Erdnefter, welche 

entweder einfach gegraben oder wenigjtens theilweife gemauert und mit einem Erdhügel verjehen, 

oder unter einem ſchützenden Steine angelegt find. 2) Holznefter, welche im noch zujammen- 

hängenden Holze in ähnlichem, zum Theil regelmäßigerem Verlaufe in den danerhafteren Stoff 

gearbeitet find, wie jene in die feuchte Erde. Die fefteren Jahresringe bleiben meift ala Wände 
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ftehen und der Berlauf der Holziafer bejtimmt den Verlauf der Gänge und Hohlräume. E3 fommen 

bei diefem Neftbau bisweilen höchſt wunderliche Gebilde zu Stande, wie ein Stammftüd im Vorder: 

grunde rechts von dem Ameijenhaufen unferes Bildes zeigt. Gewiffe Heine Arten, deren Gejell- 

ichaften wenig zahlreich find und der Gattung Leptothorax angehören, miniren in der dien Borke 

alter Bäume wenige flache Kammern, welche unter fich in Verbindung ftehen. Da die im Holze 

niftenden Ameijen gejunde Bäume nie frank machen, wohl aber an den franfen den Stoffwechjel 

bejchleunigen und namentlich die alten Baumftümpfe als die Brutftätten manchen Ungeziefers 

ichneller zur Verweſung bringen, fo werden fie von denn Forſtmanne ala Bundesgenoſſen angejehen 

und geihütt. 3) Eingehüllte Nefter (nids en carton) werden in der Schweiz nur von Lasius 

fuliginosus gebaut, einer Art, deren Drüfen vorherrfchend entwidelt find und ein Bindemittel 

liefern, mit welchem vorherrichend im Holze durch Aufmauern von zufammengefneteten Holz: 

fpänchen die inneren Räume aufgebaut werden. Hierher mögen die Nefter gehören, welche die 

fogenannten Comehens auf Portorico oder die nachher zu erwähnenden „itallfütternden Ameijen“ 

anlegen. Erjtere bauen gewöhnlich zwifchen Baumäften riefengroße Nefter wie Bienenförbe, und 

überwölben überall, an den Aeften, dem Stamme, den Blättern, an Steinen umd an dem Erdboden 

die zu denjelben führenden Strafen mit einer gegen Licht und Regen ſchützenden Bedeckung, welche 

eine innere Weite vom Durchmefjer einer Federſpule hat. Diejelben Comehens dringen aber auch 

in die Häufer ein, durchbohren hölzerne Geräthichaften und weichen bei ihren Märfchen nur dann 

von der geraden Linie ab, wenn undurchdringliche Hinderniffe in den Weg treten. Als vierte Form 

bezeichnet Forel die Neiter von zufammengejehter Bauart, zu denen die allbefannten aus 

Pflanzenſtoffen, bejonders Eleinen Holzftüdchen zufammengetragenen Haufen unferer rothen 

Waldameife, die wir fpäter noch näher fennen lernen werden, einen Beleg liefern. Hierher 

gehören auch die Bauten in alten Baumftümpfen, wo das zerjehte Holz ebenjo wie bei den Erd— 

bauten die Erde benutzt wird, um haltbare Gänge und Kammern in dem Mulme berzuftellen. 

5) Zu den abweichenden Neftern werben diejenigen gerechnet, welche fich unter den vorigen 

nicht unterbringen laſſen, wie diejenigen in Mauerrigen, Felsipalten, menfchlichen Wohnungen zc. 

Dieje Andeutungen mögen genügen, um die große Mannigfaltigkeit im Neftbaue zu erkennen; für 

die beftimmte Ameifenart ift diefelbe nicht charakteriftifch; denn es gibt kaum andere Kerfe, welche 

fi bei Anlage ihrer ausgedehnten Wohnungen fo in die Verhältniffe zu ſchicken wiffen, wie die 

Ameifen. Wenn aud) beftimmte Arten faft ausſchließlich unter Steinen in die Erde bauen, gewifje 

(Camponotus) mit Vorliebe im Holze, jo richten fich boch die bei weitem meiften heimifchen 

wenigjtens nach den dargebotenen Berhältniffen und gehen darin fo weit, daß fie verlaffene Nejter 

beziehen, daß die Holzbewohner fich in holzigen Gallen verfchiedener Gallwespen häuslich einrichten, 

jobald jene ihre Behaufungen verlaffen haben. 

Je Heiner die Gejellichaft, defto einfacher das Neft; je größer, defto mehr Gänge und Hohl- 

räume dehnen fich in der Ebene und in Stockwerken über einander aus und bilden ineinander ver- 

laufende Jrrgänge, welche durch Wände, Pfeiler, Stüben der ftehen gebliebenen oder hier und da 

aufgebauten Stoffe (Erde, Holz) von einander getrennt und geftüßt werden. Beftimmte Wege 

führen nach außen, oft in weitere Entfernungen, und ftellen die Verbindung des Neftes mit den 

Weideplägen der Bewohner her. Nicht jelten findet man größere Bodenflächen mit zahlreichen 

Neftern einer und derjelben Art befegt, welche alle unter einander in Verbindung ftehen, während 

umgefehrt unter einem Steine zwei bis drei Arten von Ameifen in jo naher Nachbarjchaft Leben, 

daß fich die Gänge der einen zwijchen die der anderen winden und dennoch Scheidewände die 

einzelnen Bane volllommen von einander abjchließen. 

Das Bauen und Erhalten der Nefter nicht nur, bei welchen Arbeiten Kinnbaden und Vorder: 

ſchienen die Hauptrolle jpielen, fondern auch die häuslichen Gejchäfte fallen den Arbeitern 

anheim, und diefe find, wie wir jogleich jehen werden, hinfichtlich der Fürſorge für die Brut wahrlich 

feine leichten. Bei denjenigen Ameifen, deren Arbeiter in verjchiedenen Formen auftreten, fcheint 
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bis zu einem gewiffen Grade Arbeitätheilung einzutreten, wenigftens hat man beobachtet, daß 

die großföpfigen, ſogenaunten Soldaten, welche bei den Streifgügen nicht die Vertheidiger, 

jondern mehr die Ordner und führer bilden, mit ihren größeren Kinnbaden das Fleisch und die 

fonjtige Beute zerfchroten und die zarter gebauten Arbeiter dadurch in die Lage verjegen, ihren 

Kräften entjprechende Stüdchen wegichleppen zu können. Ueberdies fünnen wir oft genug beob- 

achten, daß da, wo für den einzelnen Arbeiter die Kraft nicht ausreicht, ein zweiter und dritter 

zu Hülfe fommt und mit vereinten Kräften oft unmöglich fcheinendes erreicht wird. In der Ver: 

einigung fühlt fich die Ameiſe überhaupt nur ftark und zeigt nur dann ihren vollen Muth und ihre 

Kampfesluft, wenn fie auf Beihülfe von ihresgleichen rechnen kann; als einzelne oder fern vom 

Nefte weicht fie jedem Zuſammenſtoße gern aus. 

Die Brutpflege erjtredt fich hier auf Eier, Larven und Puppen. Erſtere, friich gelegt, find 

länglich, weiß oder lichtgelb, ſchwellen aber vor dem Ausjchlüpfen an, biegen fich an dem einen 

Ende etwas und werden glafig. Nachdem fie vom Weibchen in einer Kammer auf ein Häufchen 

gelegt worben find, werben fie von den Arbeitern wieder aufgenommen, fleißig beledt, wie es 

icheint, Hierdurch mit einer nährenden Feuchtigkeit verjehen, in ein oberes Stodwerk des Haufes 

aufgehäuft, wenn ed warm wird, oder tiefer gefchafit, wenn die Witterung rauh und unfreundlich 

iſt. Dasjelbe wiederholt fich mit den Larven, die außerdem mit den auögebrochenen Tropfen 

gefüttert, beledt und von dem anhaftenden Schmuße gereinigt werden. Auch die Puppen werben 
den ihrem Gebeihen entiprechenden Witterungsverhältniffen nach umgebettet, hier- und dorthin 

getragen, und wer hätte nicht jchon gejehen, wie beim Aufheben eines Steines, unter welchem jie 

während des Sonnenjcheines an der Oberfläche des Baues liegen, die ſorgſamen Pflegerinnen 
jogleich heraufgeftürgt kommen, eine ergreifen und damit eiligft im Inneren der Gänge verſchwinden, 

um fie vor der Störung von außen zu fchüßen und in Sicherheit zu bringen. Als Trage dienen 

bei diefen Arbeiten die Kinnbaden; in der Eile wird auch einmal eine Bürde verloren, und da find 

e3 die Fühler, welche allein nur das Wiederauffinden vermitteln. Selbjt dann noch, wenn die 

junge Ameife im Begriffe jteht, ihre Puppenhülle zu verlaffen, find die Schweſtern hülfreich bei der 
Hand, zerreißen das Gejpinft und unterftügen das Befreiungswerk, welches in allen anderen 

Fällen dem neugeborenen Kerbthiere allein überlaffen bleibt. Somit erreicht bei den Ameifen 
die Brutpflege den höchiten Grad der Entwidelung unter allen gejellig lebenden Hautflüglern. 

Bedenken wir nun, daß ohne Beihülfe von Flügeln die eigene Nahrung und durch fie der Ueber— 

ihuß für die Brut zu beftimmten Zeiten für die zahlreichen Weibchen und Männchen herbei 

geichafft werden muß, die alle nicht ſelbſt für ihre Erhaltung forgen, daß die Anlage, Erweiterung 

und Erhaltung des Neftes, alle diefe mühjamen Berrichtungen dem Arbeiterftande zufallen, 

jo ift es eben nur durch deffen Emfigkeit möglich, den jchweren Pflichten nachzukommen, und 

er würde ſchließlich der Arbeit unterliegen, wenn nicht durch das Schwärmen der Leberfüllung 

des Neftes und einer Ueberbitrdung der Arbeiter von der Natur vorgebeugt worden wäre; doc 

hiervon fpäter. 

Im weiteren Verlaufe einer allgemeinen Schilderung des Ameijenlebens können wir und 

nur an einzelne, befonders auffällige Ericheinungen halten, da es fich nicht nur bei einer und der— 
jelben Art je nach den äußeren Verhältnifjen (Dertlichkeit, Jahreszeit, Witterungsverhältniffe xc.), 

jondern in noch viel höherem Maße bei den verichiedenen Arten außerordentlich mannigfach geftaltet 

und, wollen wir ehrlich fein, zum großen Theile nur ſtückweiſe und noch jehr unvollfommen zu 

unſerer Kenntnis gelangt ift. Zunächit iſt die Lebensdauer der verjchiedenen Entwidelungsjtufen 

und die Zeit, in welcher die einzelnen im Nefte erjcheinen, verjchieden nach den Arten, nach der 

Jahreszeit, nach den Jahrgängen. Bei gewijjen Arten werden die jämmtlichen Eier im Herbite 

gelegt und die fruchtbaren Weibchen finden fich im Frühjahre meiſt nicht mehr im Nefte vor 

(Solenopsis fugax), bei den meijten anderen find Eier vom Frühjahre an bis zum Herbſte im Nefte 

und bedürfen wohl die fürzefte Zeit (vierzehn Tage), um in den nächitfolgenden Entwidelungsftand 
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überzugehen. Bei der oben genannten Art leben die Larven vom Herbjte bis zum Juli des nächiten 

Jahres, während beifpielaweife von Tapinoma anfangs April den Eiern entjchlüpfte Larven jchon 

vor Ende Mai zu Puppen werden fünnen. Nächft den Eiern bedürfen dieje in den meiften Fällen 

die nächjt kürzere Zeit zu ihrer Entwidelung zum volltommenen Kerfe, obſchon auch fie überwintern 

fünnen. Die Lebensdauer einer vollendeten Ameije läßt fi) am ſchwierigſten fefttellen, allenfalls 

vergleichungsmweife behaupten, daß die der Männchen, welche nur der auf bejtimmte Zeiten fal— 

lenden Fortpflanzung dienen, die fürzefte und die der befruchteten Weibchen länger als die der ſich 

aufreibenden Arbeiter fein werde. Man nimmt an, daß die Stammmiütter bis wenig mehr als 

ein Jahr ihr Leben friften können. Diefelben leben öfters in Mehrzahl in einem Nefte, da fie die 

Eiferfucht der Bienenköniginnen nicht kennen, geflügelte, aljo noch nicht befruchtete Weibchen 

und Männchen finden fich meift nur zu beftimmten Zeiten, objchon auch in diefer Beziehung 

Abweichungen wahrgenommen werden. So haben die Nefter von Formica pratensis das ganze 

Jahr hindurch Männchen und Weibchen neben den Arbeitern, die von Leptothorax zu einer Zeit 

nur Männchen, zur anderen nur Weibchen, 

Die Männchen von Anergates find ungeflügelt, bei anderen Arten find fie im Vergleiche zu 

ihren Weibchen viel zu groß, um von dieſen im Fluge getragen werden zu können, in beiden Fällen 

findet aljo die Paarung nicht wie gewöhnlich beim Ausfchwärmen ftatt. In folchen Neftern aber, 

wo zu bejtimmten Zeiten, namentlich während des Auguft, geflügelte Männchen und Weibchen 

im Neſte erfcheinen, halten fich diefelben eine Zeitlang im Inneren desjelben verborgen, letztere 

betheiligen fi) wohl auch infofern an den häuslichen Arbeiten, als fie die Larven und Puppen 

mit umbetten helfen. Zunächit wird e3 den Männchen, die zu Luftthieren geboren find, in den 

unterirdijchen Räumen zu eng, fie luftwwandeln auf der Außenfläche de3 Haufens umher, beſteigen 

Gräfer und andere Pflanzen in der nächiten Nachbarfchaft und verrathen große Unruhe. Zwifchen 

ihnen erjcheinen Arbeiter, faſſen fie mit den Zangen und fuchen fie in das Neft zurückzubringen. 

Diefe Aufregung währt einige Tage, dann aber bietet ſich dem Blide des Beobachters ein über- 

raſchendes Schaufpiel, eine Hochzeit der Ameifen dar. Nichts Menfchliches gibt einen Begriff von 

dem wirbelnden Aufbraujen, von dem man nicht weiß, ob es Liebe, ob es Wuth bedeute. Zwiſchen 

dem Bolfe wilder Brautpaare, welche von nichts zu wiſſen jcheinen, irren Ungeflügelte umher 

und greifen bejonders die an, welche fich am meijten verwidelt haben, beißen fie, zerren fie fo 

ſtark, daß man meinen follte, fie wollten jie vernichten. Das ift aber nicht ihre Abficht, fie wollen 

fie vielmehr zum Gehorfam, zu fich jelbjt zurüdbringen. Diefe Jungfrauen überwachen alfo die 

Liebenden und führen eine ftrenge Aufficht über die Vorfeier der Hochzeit, diejes wahre Volksfeſt. 

Jetzt grenzt die Wildheit an Raferei: in taumelndem Wirbel erheben fich die Männchen, nach 

ihnen die Weibchen und in wechjelndem Auf» und Abfteigen gelangen fie zu bedeutenden Höhen. 

Die Männchen ſtürzen fich auf ein Weibchen, von den Eleineren bisweilen mehrere gleichzeitig, und 

verbinden fich mit ihm. Gin höherer Gegenftand dient ihnen gewiffermaßen als Wahrzeichen bei 

dieſem Gaufeljpiele: ein Baumgipfel, eine Thurmipiße, ein Berggipfel, jelbft ein einzelner Menſch 

in einer ebenen Gegend. So geſchah es Huber, dem wir jo viel über die Sitten der Ameiſen ver— 

danken, daß ein Schwarm fich über feinem Haupte langjam mit ihm fortbewegte. Wie läftig fie 

bei diejer Gelegenheit werden fünnen, erfuhr ich 1869 in Gefellfchaft einiger Damen. Als wir 

die dunfle Treppe in dem Ausfichtsthurme des Kynaſt hinauffrochen, warnten herablommende 

Reifende wegen eines Ameiſenſchwarmes vor dem weiteren Bordringen. Wir wollten jedoch den 

herrlichen Blick auf das Hirfchberger Thal von jenem Punkte aus kennen lernen und gingen muthig 
weiter. Die Taufende von Ameijen, welche ſich an uns jegten, namentlich an eine lichtgekleidete 

Dame, verfümmerten uns den Aufenthalt da oben ungemein; denn bier und da, tvo fie auf die bloße 

Haut famen, zwicten fie in das Fleiſch und bewieſen in jeder Hinficht eine ungewöhnliche Aufs 

geregtheit. Dergleichen Erfahrungen fann man ab und zu in der beliebten Reiſezeit auf allen Aus— 

jihtsthürmen machen, an denen es in den mitteldeutfchen Gebirgen nirgends fehlt. 
Prebms Thierleben. 2. Auflage, IX. 17 
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Die Ameiſenſchwärme an einem jchönen Auguftnachmittage, bejonderd nach einigen Regen- 
tagen, von Lasius flavus, niger, alienus, fuliginosus, Myrmica verjchiedener Art, Sole- 

nopsis fugax, Tapinoma caespitum und anderen ausgeführt, haben bisweilen die Menfchen in 
Furcht und Schreden verjegt, namentlich dann, wenn die Schwärme einer größeren Landſtrecke fid) 

zu förmlichen Wolfen vereinigt und die Spitzen der Kirchthürme als vermeintliche Rauchwöltchen 

umfchwebt haben. Am 4. Auguft 1856 regnete es bei St. Saphorin in der Schweiz Myriaden 

ſchwarzer, geflügelter Ameifen. Am 10. Auguft, abends 5 Uhr 20 Minuten bis 6 Uhr, wurde 

von Wattwyl bis Liechtenftein, der Thur entlang, eine von Südweſt nach Nordoft ziehende Wolle 

geflügelter Ameifen von jchwarzbrauner Farbe in etwa dreihundert Fuß Höhe beobachtet. Zwijchen 

beiden Orten löſte fie fich auf und zertheilte fich auf Bäume, Häufer und Gräfer. Im September 

1814 berichtet ein englifcher Chirurg vom Bord eines Schiffes, daß eine acht bis zehn Fuß breite 

Kolonne von jechs Zoll Höhe, beftehend aus großen Ameijen, das Waſſer auf eine Strede von fünf 

bis jech8 (englifchen) Meilen bededt habe. Auch die alten Chroniken erzählen von dergleichen Dingen. 

Am 2. Yuguft 1687, um 3 Uhr nachmittags, ſchwärmte eine folche Menge von Ameijen über dem 

Thurme der Glifabethkicche zu Breslau, daß das Volk fie für Rauch anfah und einen Brand fürchtete. 

Kurz darauf wiederholte fich diefelbe Erjcheinung um die übrigen Thürme; es dauerte aber faum 

eine Stunde, fo fielen fie zu Boden, daß man fie häfte Haufenweije aufraffen fönnen. Am 19. Juli 

1679, gegen 2 Uhr, ift eine Wolke großer Ameifen über Preßburg geflogen und nach) einer Viertel- 

jtunde jo dicht heruntergefallen, daß man auf dem Markte keinen Fuß vorjegen fonnte, ohne einige 

Dupend zu zertreten; fie hatten alle die Flügel verloren, fchlichen langfam umher und waren nad) 

zwei Stunden gänzlich verichwunden. Genug der Beijpiele. Legen wir uns jeht die zwei Fragen 

vor: Wie fieht es während der Schwärmzeit im Nefte aus, und was wird aus den Schwärmern? 

Bei den fchon einige Tage vor dem Schwärmen bemerfbaren Bemühungen der Arbeiter, unter 

dem geflügelten Volke Ruhe und Ordnung wieder herzuftellen, gelingt es doch, ein oder das andere 

Weibchen und Männchen zurüdzubalten, welche fich in der nächften Neftnähe paaren. Eins oder 

einige jolcher Weibchen find e3, die fie in das Net zurücdbringen, ihnen die Flügel abreiken, den- 

jelben alle Fürforge erweifen, fie beleden, füttern und in gleicher Weiſe behandeln, wie wir von 

den Bienen mit ihrer Königin bereits früher gejehen haben. Dieſe Stanımmutter forgt nun durch 

Gierlegen für das Fortbeftehen des Neftes. Die Schwärmer gelangen entfernt vom Geburtänefte, 

wie wir bereit3 jahen, jchließlich wieder auf die Erde, taufende und aber taufende werben eine 

Beute anderer Kerfe oder jolcher Thiere höherer Ordnungen, welche Geſchmack an ihnen finden, 

oder die Männchen fterben nad) wenigen Tagen planlofen Umberirrens einen natürlichen Tod, 

während die nicht verunglüdten Weibchen Gründerinnen neuer Nefter werden, ficher auf verjchie: 

bene Weife bei ben verjchiedenen Arten, auf welche aber, ift bisher noch bei feiner durch unmittel- 

bare Beobachtung feitgeftellt worden. Zunächit entledigt fich das befruchtete Weibchen mit Hülfe 

jeiner Beine der Flügel, gräbt ſich an einem ihm pafjenden Plätzchen ein und legt Eier, Es liegt 

num nahe, anzunehmen, daß es, wie die Wespen-, die Hummelmutter, für deren Entwidelung 

zu Arbeiterameifen Sorge trage und dieſen die Neftanlage und alles weitere überlaffe, für 

fich felbft nur das Eierlegen in Anjpruch nehmend. Nie hat man aber eine vereinzelte Ameifen- 

mutter mit Puppen, nicht einmal mit envachjenen Larven angetroffen, jondern nur mit Eiern oder 

jehr Kleinen Würmchen, und nie hat es bei den verjchiedenften Verfuchen in der Gefangenjchait 

gelingen wollen, durch DVermittelung eines befruchteten Weibchens Arbeiterameijen zu erhalten. 

infolge diefer Erfahrungen hat man gemeint, daß Arbeiter derfelben Art ein „herabgeregnetes“, 

befruchtetes Weibchen aufgriffen und mit ihm eine neue Kolonie ins Leben riefen. Hierauf bezüg- 

liche Verjuche find aber gleichfalls mißglüdt und jenes meift als fette Beute von Arbeitsameiſen 

verzehrt worden. Somit bliebe die Frage über die Entjtehung neuer Nefter noch eine offene, und 

e3 wird bei der Gründung ebenfowenig an der größten Bielgeftaltigkeit fehlen, wie im übrigen 

Leben der jo höchſt interefjanten Kleinen Wejen. 
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Aus diefem noch einige Züge mitzutheilen, ziehen wir für unſere Zwecke einer Unterfcheidung 

zahlreicher Ameifenarten vor, wollen aber auch die folgenden Mittheilungen nur als eine Skizze 

betrachtet wiffen. Wenn wir jchon öfters Gelegenheit fanden, und fie auch im weiteren Verlaufe 

unferer Darftellung noch finden werden, von Schmarogern zu fprechen, welche fich in den Woh- 

nungen gewifjer Hautflügler einfinden, jo darf es nicht Wunder nehmen, daß auch in den Ameifen- 

nejtern fremde Einwohner vorfommen. Diejelben jtehen in jehr verjchiedenen VBerhältniffen zu den 

Ameijen, aber entjchieden in anderen als jene Schmaroger. 

Zunächſt wohnen verſchiedene Ameifenarten in einem Nefte, eine Erjcheinung, welche 

man mit den Namen der gemifchten Kolonien bezeichnet hat. In denjelben find zwei wejentlich 

von einander verjchiedene Fälle auseinander zu halten. Entweder nämlich lebt die eme Art in 

ihren drei Formen in dem Nefte der anderen und bildet ihren Gaft, ober es finden fich nur Arbeiter 

einer anderen Art dor, welche von den Arbeitern des Nejtes im Larven» oder Puppenjtande aus 

einem anderen Neſte geraubt worden find, weshalb man die letzteren Raubameifen genannt 

hat. Zu den Gaftameijen, und zwar bei Formica rufa und congerens, gehört entjchieden die 

feine, gelbroth glänzende Stenamma Westwoodi (eine Sinotenameife), von welcher man, weil man 

ſie nie felbftändig gefunden hat, annehmen muß, daß ihr Beitehen von jenen Arten abhängig jei. 

Eine zweite Art, Asemorhoptrum lippulum, iſt gleichfalls für eine Gaftameife bei Lasius fuligi- 

nosus, bruneus und Formica sanguinea gehalten worden; von Hagens fand fie aber auch in 

jelbjtändigen Staaten. — Zu den Raubameisen gehört entjchieden die ſpäter näher zu befprechende 

Formiea sanguinea; fie arbeitet aber gleich ihren Sklaven, wie man die geraubten Arbeiter 
genannt Hat, und es läßt fich jomit bei ihr ein Grund für ihr Räuberhandwerk nicht angeben. 

Anders verhält es fich mit der Amazonenameije (Polyergus rufescens), einer durchaus bräun- 

lichrothen Art des füdlicheren Europa, welche jedoch auch bei Kleve, Mombach, Mainz, Soden 

beobachtet worden iſt. Sie raubt die Larven von Formica fusca und cunicularia und zeigt ſich 
dabei ungemein Fühn und biffig, ift aber fo arbeitsfcheu, daß fie verhungern müßte, wenn fie nicht 

von ihren Sklaven gefüttert würde. Bei zwei anderen, für Naubameifen geltenden Arten (Stron- 

gylognathus testaceus und Myrmica atrata) find die Verhältniffe abermals anders und noch 

nicht hinreichend aufgeflärt. Die Amazonenameije und erftere der beiden zuleßt genannten Arten 

haben, abweichend von allen anderen heimischen, walzenförmige und ungezähnte Kinnbacken, ent- 

behren alfo derjenigen Einrichtung, welche die Kinnbaden der übrigen Arten zu Arbeitäwert- 

zeugen gejtalten. 

Die Ameijenfreunde (Myrmekophilen) find weitere Bewohner der Ameifennefter und 

gehören den verjchiedenften Kerfordnungen an. Mehrere Forſcher Haben diefen Gegenjtand mit 

bejonderer Vorliebe verfolgt und lange Berzeichniffe von diefen Thieren angefertigt, auch das Ver— 

halten der Ameifen zu ihnen zu ermitteln jich bemüht. Hiernach laffen fich diefelben in drei Gruppen 

ordnen: 1) Ameifenfreunde, welche nur als Larven oder Puppen unter jenen leben und als unſchäd— 

liche Gejellichafter geduldet werden. So nährt fich, wie wir früher jahen, die einem Engerlinge 

ähnliche Larve des gemeinen Goldkäfers (Cetonia aurata) don den vermodernden Holz— 
jtüdchen des unteren Nefttheiles bei der Waldameife. 2) Ameijenfreunde, welche in ihrem voll« 

fommenen Zuftande in den Neftern anzutreffen find, hier aber nicht ausfchließlich. Dahin gehören 

mehrere Stußfäfer (Hister), Kurzflügler, diejenigen Blattläufe, welche nicht freiwillig, 

jondern, von den Ameifen hineingetragen, bei ihnen ala „Milchkühe“ leben müſſen. Der bejon- 

deren Vorliebe aller Aderflügler für die Blattläufe wurde früher jchon gedacht, ſowie der Leiden- 

ſchaft der Ameifen, jene ihrer jühen Auswürfe wegen allerwärts aufzufuchen. Sie betaften diejelben 

mit ihren Fühlern, beleden fie und wiſſen ihmen durch allerlei Liebfofungen aud Saft aus den 

Honigröhren zu entloden, fie zu „melten“, wie man diefes Verfahren kurz bezeichnet hat. Umt 

dies bequemer haben zu können, entführen fie die wehrlojen, ſchwachen Thierchen in ihre Nejter 

und legen dabei weniger mütterlichen Sinn, als ganz gemeine Selbjtjucht an den Tag. Bei den 
17* 
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in Baumftämmen niftenden Arten, wie Lasius fuliginosus und brunneus, wohnt häufig eine Blatt- 

laus, Namens Lachnus longirostris, welche mit ihrem den Körper breimal an Länge übertreffenden 

Schnabel an dem jungen Holze de3 Baumes faugt; in unterirdifchen Ameifenneftern erhalten 

wieder andere Blattlausarten ihre Nahrung aus den Wurzeln der Gräfer und anderer Pflanzen 

in nächſter Nachbarſchaft. Oft umgeben Ameifen eine Geſellſchaft von Blattläufen mit einem 

Gehäufe von Erde oder anderen Bauftoffen, tragen auch ihre Larven in dasjelbe, oder ſetzen eine 

Blattlausgejellichaft durch einen bedeckten Gang mit ihrem Nefte in Verbindung. Solche bezeichnet 

von DOften-Saden als „itallfütternde” Ameifen und erzählt von einer Kleinen vöthlichen 

Art der Gattung Formica, mit braunem Hinterleibe, welche in der Nähe von Wafhington eine 

ſchwarze Lachnus-Kolonie an einem Wachholderzweige ummauert hatte. Das röhrenförmige 

Futteral beftand aus einer graubraunen, filzartigen Maffe, die fich als zufammengebadene Härchen, 

wahrſcheinlich Baftichnigeln, von harzigem Geruche ergab. E3 war etwa ſechsunddreißig Eentimeter 

lang und ein Drittel dieſer Erftredung breit, als es zur näheren Unterfuchung abgebrochen wurde. 

Bei einer anderen Gelegenheit fand derfelbe Forſcher in Birginien an einem dicht mit Blattläufen 

bejegten Asclepiasftengel ein zerbrechliches, kugelförmiges Gehäufe von ungefähr 2,19 Gentimeter 

Durchmefler, welches einer ſchwarzen Ameife feinen Urfprung verdankte. In heißen Ländern, wo 

Blattläufe fehlen, vertreten die ihnen verwandten fleinen Eikaden deren Stelle. 3) Ameifenfreunde, 

welche auf allen ihren Lebensſtufen ausschließlich in den Nejtern beftimmter Ameifen Leben, 

ohne welche fie überhaupt nicht beftehen würden. Hierher gehören der gelbe Keulenkäfer 

(S. 57) mit feinen Verwandten und noch zahlreichere Staphylinen. — In Deutjchland kennt 

man über dreihundert Kerfarten aller Ordnungen, welche zu einer oder der anderen dieſer drei 

Gruppen zählen, hauptfächlich jedoch den Käfern angehören, unter diejen allein einhundertneun- 

undfunjzig Staphylinen. Die meiften leben bei Lasius fuliginosus (150 Arten) und Formica 

rufa (100 Arten), von den wenigjten fennt man indefjen zur Zeit noch die näheren Beziehungen, 
in welchen fie zu ihren Wirten ftehen. 

Das gejhäftige Treiben der Ameifen hat ihnen vor taufenden anderer Kerfe von jeher die regite 

Theilnahme derer abgenöthigt, welche überhaupt Sinn für jolche Dinge haben, wie uns die 

zum Theil treffenden Bemerkungen der griechifchen und römiſchen Naturforfcher aus dem grauen 

Alterthume beweijen. Das Leben der Ameifen ift nach Plutarch gewiffermaßen der Spiegel aller 

Tugenden: ber Freundfchaft, der Gejelligfeit, Tapferkeit, Ausdauer, Enthaltſamkeit, Klugheit und 

Gerechtigkeit. Kleanthes behauptet zwar, die Thiere hätten feine Vernunft, erzählt aber doch, 

er habe folgendes gejehen: Es wären Ameijen in die Nähe eines fremden Ameifenhaufens gekommen 

und hätten eine todte Ameife getragen. Aus dem Haufen wären nun dem Leichenzuge Ameifen 

wie zur Unterredung entgegengefommen, dann wieder zurüdgegangen. Dies wäre zivei- bis dreimal 

geichehen. Endlich hätten die Ameifen aus dem Haufen einen Wurm hervorgeichleppt und hätten 

ihn ‘den Trägern der Leiche übergeben, um lebtere von ihnen loszufaufen. Dieje hätten den 

Wurm angenommen und die Leiche dagegen abgelaffen. — Jedenfalld bemerkt man überall bei 

ſich begegnenden Ameifen, wie fie die Tugend der Befcheidenheit üben, indem alle, die leer 

gehen, den Beladenen ausweichen; wie fie ferner Dinge, die nicht gut fortzufchaffen find, weislich 

theilen, jo daß die Laft dann auf mehrere vertheilt werden faun. — Aratus fagt, wenn Regen 

bevorftände, brächten fie vorher ihre Gier an die Luft; andere aber fchreiben, dies wären feine 

Gier, jondern Körner, die fie lüfteten, um fie vor Fäulnis zu ſchützen. — Auch auf eine andere 

Weiſe jchügen fie mit außerordentlich Eluger Berechnung die Körner vor dem Verderben: Volle 

Sicherheit vor Näffe können fie denjelben nicht geben, und die natürliche Folge davon ift, daß fie 

weich werben und feimen wollen. Dem Keimen beugen fie dadurch vor, daß fie aus jedem Korne 

den Keim herausbeißen. — Es ift zwar unrecht, wenn man einen Ameijenhaufen öffnet und durch— 

fucht, wie wenn man ihn anatomiren wollte, allein Zeute, welche dies dennoch gethan, verfichern, 

dom Eingange aus gehe fein gerader Weg in die inneren Gemächer, durch welchen dann auch andere 
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Thiere Hineinfriechen könnten; der Weg führe vielmehr vielfach gekrümmt und gebrochen in die 
drei Gemächer. Von diejen jei das eine die gemeinjame Wohnung, das zweite die Vorraths— 

fammer, das dritte die Todtenfammer, Ariftoteles widmet an verfchiedenen Stellen den Ameijen 

nur wenige Zeilen: Bienen, Ameifen, Wespen, Kraniche leben in gejchloffenen Gefellichaften, die 

Kraniche und Bienen unter einem Oberhaupte, bie Ameifen aber nicht. Sie find teils geflügelt, 

theils flügellos. Sie riechen Honig von weitem. Bejtreut man ihre Wohnungen mit gepulvertent 
Schwefel oder mit Doften, fo ziehen fie aus. Die Ameiſen bringen Maden zur Welt, die anfangs 
flein und rundlich find, dann fich durch Wachsthum verlängern und Glieder befommen. Die Fort— 

pflanzung findet vorzüglich im Frühjahre ftatt. Die Ameifen find immerfort in Thätigfeit, laufen 

immer benjelben Weg, tragen Speifen hervor oder verbergen fie, arbeiten bei Vollmond felbft in 

ber Nacht. Sie jagen zwar nicht jelbft, tragen aber zuſammen, was fie finden. 

Plinius (11, 30, 36) wiederholt in der Hauptjache diefelben eben vorgetragenen Anfichten 

und fährt dann fort: „Wie groß ift ihre Anftrengung bei der Arbeit, wie anhaltend ihr Fleiß! 

Und weil fie, ohne von einander zu wifjen, aus verjchiedenen Gegenden Waaren zufammentragen, 

ſo Haben fie beftimmte Markttage, an welchen allgemeine Mufterung gehalten wird. Dann wim- 

melt’3 und grimmelt’s und die einander Begegnenden befragen und befprechen fich mit großer Sorg— 

falt. Man ’fieht Steine, in weldje fie nach und nach Wege getreten haben und man erfennt hieraus, 

wie viel jelbjt die Emfigkeit jchwacher Gejchöpfe vermag. Die Ameifen find, außer dem Menichen, 

die einzigen Thiere, welche die Todten begraben. In Sicilien gibt e8 nur ungeflügelte”. Auch 

Aelian betont an einigen Stellen das Eintragen von Körnern und deren Behandlung, um ihr 

Keimen zu verhindern. 
Abgeſehen von dem Begraben der Todten, welcher Irrthum möglichertveife dadurch entjtanden 

ift, daß jede lahme oder hülfsbedürftige Ameije von den ihr begegnenden Schweitern in das Neft 

geichleppt und verpflegt wird, ift das Weſen der Ameifen ſchon von Alters her richtig erfannt und 

gewürdigt worden, dor allem ihre große Arbeitfamfeit, Klugheit und das Vermögen, Mitthei- 

lungen unter fich auszutaufchen. E3 find in diefer Hinficht in fpäteren Zeiten allerlei Anfichten 

laut geworden, eine Zeichenfprache an verjchiedenen Beijpielen nachgewiejen und ziemlich allgemein 

angenommen, namentlich aber die Fühlhörner als das wichtigfte Werkzeug zu der Aufnahme 

der Eindrüde von außen angejehen worden. Neuerdings meint Landois den Beweis geliefert zu 

haben, daß den Ameiſen außerdem eine wirkliche Tonfprache zukomme, welche allerdings 

für das menſchliche Ohr meift nicht warnehmbar fei. Nachdem bei den Spinnenameifen (Mutilla) 

an einigen Hinterleibsringen das Werkzeug aufgefunden worden war, mit welchem diefelben jehr 

wohl auch für das menjchliche Ohr hörbare Töne hervorbringen können, unterjuchte der genannte 

Forſcher verjchiedene Ameijengattungen und fand bei Ponera jehr enttwidelte Reibleiften am zweiten 

und dritten Hinterleibsringe, deren Ton übrigens auch dem menschlichen Ohre vernehmbar; weniger 

entwidelt fanden fie fi) bei anderen Gattungen, jo daß der Genannte die oben aufgeftellte Be— 
hauptung für gerechtfertigt Hält. Wir können diefen höchſt intereffanten Gegenftand hier nicht 

weiter ausführen, durften denjelben aber auch nicht ganz mit Stillfchweigen übergehen. 

Foſſile Ameifen finden fich in großer Menge in den Tertiärfchichten, und die Schieferplatten 

von Deningen (im badifchen Geekreife) find oft mit Ameifenabdrüden der verjchiedenjten Arten 

förmlich bededt. Auch der Bernftein enthält zahlreiche Ameifeneinfchlüffe, jedoch meift nur 

geflügelte. Das ‚Heer der noch lebenden hat man in fünf Sippen eingetheilt: die Drüfenameifen 

(Formieidae), deren in den Gliedern nicht eingefchnürter Hinterleib an einem eingliederigen, 

fchuppentragenden Stiele fiht; die Zangenameijen (Odontomachidae) haben diejelbe Hinter— 

Teibebildung, einen Wehrftachel und in dem weiblichen Gejchlechte Kinnbaden, deren Einlenkungs— 

ſtellen fich gegenfeitig berühren. Bei den Stachelameiſen (Poneridae) wird zwijchen dem 

erften und zweiten Hinterleibsgliede eine Einfchnürung bemerkbar, den Giftftachel und den ein- 

gliederigen Stiel haben fie mit der vorigen ſowie mit der folgenden Sippe, den Blindameijen 
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(Dorylidae), gemein, wo die Weibchen und Arbeiter augenlos find. Ein zweigliederiger Hinter» 
leibajtiel endlich fennzeichnet die Sippe der ftacheltragenden Enotenameijen (Myrmicidae). 

Zu den artenreichften Gattungen der Drüfenameifen gehört Camponotus. Die S-förmig 

gebogenen Gtirnleiften, die vom Kopfichilde entfernt eingelenkten Fühler und der Mangel ber 

Nebenaugen bei den Arbeitern charakterifiren fie. Unfere größte deutjche Emfe, die Roßameije 

(Camponotus herculeanus, ig. 9 bis 11), liebt die bewaldeten Gebirgägegenden und legt ihr Neft 
unten in alten Bäumen an. Wenn fie im Sommer vor der Schwärmzeit fich bemerklich macht, ftaunt 

man über die mächtigen, bis 17,5 Millimeter langen Weibchen, welche den Grund jener Stämme 

Rothe Waldameife (Formica rufa), 1 Männden, 2a und b flark vergrößerte Arbeiter, 3 Weibten, 4 Hopf eines Arbeiters, 

5 Larve, 6 Puppengebäuje, fogenanntes Ameifene, 7, 8 Puppe (4-8 vergrögert). — Rokameife (Camponotus herculcanus). 
9 Arbeiter, 10 Männden, 11 Meibdyen. Alle in natürlider Größe. 

ſchwarz färben. Die gelben Spigen ihrer langen, den Hinterleib weit überragenden Flügel zeichnen 
fie aus. Bei genauerer Betrachtung ſchimmert der Körper infolge grauer Behaarung in diejer Farbe. 

Die am Mittelleibe glanzlofen Männchen und die Arbeiter werden 8,15 bis 11 Millinieter Lang. 
Unter demfelben deutfchen Namen ift eine zweite Art (Camponotus ligniperdus) gemeint, welche 

fich durch dunfelrothe Zeichnung am Mittelleibe unterfcheidet und ſich ſammt der vorigen über 

Guropa bis Dftfibirien und Nordamerifa ausbreitet, von der Ebene bis zu den höchiten Alpen, 

Andere zahlreiche Arten derjelben Gattung fommen in allen Erbtheilen ohne Ausnahme vor. 

Die rothe Waldameije, Hügelameife (Formica rufa, Fig. 1 bis 8), hat ein nicht aus» 

gerandetes Kopfichild, fein gerungeltes Stirnfeld, unbehaarte Augen, eine aufrechte, beinahe ver- 

fehrt herzförmige, fchneidige Stielfchuppe, einen braunrothen, beborjteten Mittelleib mit jchwärz- 

lichen Flecken, das Männchen dagegen einen durchaus braunfchtwarzen, infolge der Behaarung 

aber ajchgrau jchinnmernden; dasjelbe ift größer als das Weibchen (11 Millimeter), diejes nur 

9,87, und der Arbeiter gar nur 4,5 bis 6,5 Millimeter. Die Gattungsmertmale, welche der Art 
zutommen, beftehen in folgenden: Zwölf Glieder der Fühler beim Weibe, dreizehn beim Manne, 

dieje unmittelbar hinter dem Kopfſchilde eingelenkt, welches ſich nicht zwifchen ihre Schäfte fort- 

jegt, ein jcharf abgegrenztes Stirnfeld und nach oben wenig auseinander gehende Stirnleiften; die 

Arbeiter haben Nebenaugen, wie die geflügelten Gejchlechter, und die Männchen mefjerfürmige 

Klappen an den großen Genitalien. 
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Die Waldameije lebt in ganz Europa, in Afien bis Oftindien und in Nordamerika. Sie baut 

unter unjeren heimiſchen Arten die mächtigften Nefter, indem fie in den Nadelwaldungen Hügel von 

vierundneungig bis einhundertfünfundzwanzig Gentimeter Höhe aus Blatttheilchen, Nadeln, Harz— 
frümchen, Erdklümpchen, Holzftüdchen mit bewundernswürbdiger Ausdauer und Kraftanftrengung 
zufammenjchleppt und aufthürmt. Die Nefter nehmen unter der Bodenfläche einen nod) viel größeren 

Umfang an als am oberirdifchen Theile. Zerftört man einen ſolchen Hügel, jo fommen taufende 

don Arbeitern in bichtem Gewimmel zum Vorſcheine. Für den erfchöpften Wanderer fann es nichts 

GErquidenderes geben, al3 wenn ex die flache Hand, mit welcher er einige rajche Schläge auf einen 

jolhen Hügel führte, unter feine Nafe hält. Es ift bei dieſer Behandlungsweiſe Schnelligkeit als 

Vorfihtsmaßregel nothwendig, damit fich keins der hierdurch wüthend gemachten Thiere in die 
Hand einbeiße oder an den Körper krieche, weil es fonft durch fehr unangenehmes Ztwiden ſich 

empfindlich rächen würde. Einft Elopfte ich ein folches Neft, welches am Nande eines Waldes etwas 

hoch lag, und zwar genau vor der im Scheiden begriffenen Sonne, Nachdem wir, meine mich 

begleitenden Damen und ich, ben aromatischen Hauch don meiner Hand eingeichlürft hatten und 

uns im MWeggehen nochmals nach den hörbar jehr unangenehm berührten, erzürnten Thierchen 

umjahen, genofjen wir das einzige Schaufpiel: hunderte von filbernen Fontänen, beleuchtet durch 

die Strahlen der finfenden Sonne, jprubelten von allen Seiten bis zweiundjechzjig Gentimeter in 

die gewürzige Luft und Löften fich auf ihrem Rückwege in zarte Nebel auf. Eine Sekunde, und alles 

war borüber, nur ein Gefnifter und Geniftel zwiichen dem aufgewühlten Baumaterial hörte man 

bei der abendlichen Feierftille auf viele Schritte Entfernung, die fortdauernde Aufregung der jo 

unfreundlich in ihren verbrieften Rechten beeinträchtigten Thiere. Daß fie aus der Hinterleibsſpitze 

die Ameifenjäure von fich geben und jo einem Elopfenden Werkzeuge deren Geruch mittheilen, war 

mir befannt, daß fie diefelbe aber mit jolcher Gewalt zu folcher Höhe emporjchleudern könnten, 
hatte ich nicht geahnet. 

Das Innere diefer Nefter entHält ein Gewirre von kreuz und quer fich vereinigenden Gängen 

und Heinen Höhlungen, in denen fich die Bewohner herumtummeln, und von welchen nach allen 

Ceiten hin Haupt» und Nebenftraßen weit von dem Hügel weg führen, welche durch das ununter- 
brochene Herbeifthaffen weiterer Pflanzentrümmer förmlich geglättet find. 

Die blutrothe Raubameife (Formica sanguinea) ift der vorigen ſehr ähnlich und früher 

öfters mit ihr verwechſelt worden, unterfcheidet fich aber durch ein ausgerandetes Kopfichild und im 

männlichen Gejchlechte durch einen vier- bis fünfzähnigen Kaurand der Kinnbaden gegen einen 

ungezähnten bei dem Männchen der vorigen Art, außerdem wejentlich in der Lebensweife. Ihre 

Haufen find von geringerer Größe, beherbergen andere und bedeutend weniger Häfergäfte (gewöhnlich 

die beiden Kurzflügler Lomechusa strumosa und Dinarda dentata) und die Arbeiter von 
Formica fusca, cunicularia und jeltener auch von Lasius alienus, welche alle im Larvenzuſtande 

von den Arbeitern des Neftes geraubt werden. In fürmlichen Heerzügen begeben fie fich nach dem 

Nefte einer der genannten Arten, dringen mit Ungeftüm in den Bau ein, tödten alles, was fich 

ihnen zur Wehr jet und tragen Larven und Puppen der Arbeiter davon. Dergleichen Schlachten 
find von verjchiedenen Forſchern beobachtet worden. Die jenen entjchlüpften Ameifen, nicht wiſſend, 

daß fie in fremde Dienfte getreten find, gehen gleich den Arbeitern der Formica sanguinea den 

gewöhnlichen Beichäftigungen nach, jcheinen aber vorherrſchend den häuslichen Bebürfniffen zu 

dienen. Zerftört man einen jolchen Bau theilweile, jo werden fie zunächit fichtbar, um den ent— 

itandenen Schaden wieder auszubefiern, während die Herren nur unruhig umberlaufen. Selten 

zeigen fie fi) mit jenen außerhalb des Neftes, Bei einer Wanderung der Formica sanguinea, 
welche Darwin beobachtete, hätten die Herren ihre Sklaven zwifchen den Kinnbaden davongeſchleppt, 
während von Hagens einen gleichen Umzug im Auguft beobachtete, bei welchem theils die Herren 

ihre Sklaven, theils diefe die Herren nach der anderen Kolonie trugen. Es fommt nämlich bisweilen 
vor, daß Ameifen ihr Neft freiwillig verlaffen und umziehen, wenn irgend welche Umftände ihnen 
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den bisherigen Aufenthalt verleidet haben (Näffe, öftere Störung feitens des Menſchen oder anderer 

Ameifen, wenn Dünger auf oder neben das Nejt getragen worden ift ıc.). 

Während die Formica-Nrten in der Erde niften, wählen die Höder-Drüjenameijen 

(Lasius) die verichiedenartigiten Bauftellen. 

Die Gattung läßt fich an folgenden Merkmalen der Arbeiter und Weibchen erkennen: Das 

vorn nicht ausgerandete Kopfichild ijt trapezförmig und gewölbt, an den Hintereden ſtark gerundet, 

wo die ziemlich kurzen Stirnleiften beginnen und die zwölfgliederigen Fühler eingelenkt find; die 

Geiſel derjelben ift feulenförmig, jedes Glied vom zweiten an wenig größer als das vorangehende, 

und das letzte länger als das erfte. Die Nebenaugen find jehr undeutlich. Der Mittelleib ift vor 

dem budeligen und ungezähnten Hinterrüden jtark eingefchnürt, das Stielchen mit einer vieredigen, 

jenfrechten oder beinahe jenkrechten Schuppe verjehen, auf welche der Hinterleib fich nicht auflegt. 

Der weibliche Flügel hat eine Rand- und eine oder feine Mittelzelle aufzuweiſen. Die breiten 

Kinnbaden des Männchen find am Kaurande fchneidig und nur vorn einzähnig oder durchaus 

gezähnt, die unter fich fast gleichen Geifelglieder der dreizehngliederigen Fühler fadenförmig, das 

erſte am didjten. Die Heinen Genitalien werden von der Rüdenjeite dachartig bededt, ihre äußere 

Klappe bildet eine jchmäler werdende, am Ende halbkreisförmig abgerundete Platte; die Afterklappe 

iſt nicht ausgejchnitten. 
Die glänzend ſchwarze Holzameiſe (Lasius fuliginosus), die größte von allen (bis 11 

Millimeter) und über ganz Europa verbreitet, mit Ausnahme der Pyrenätfchen und Balkan-Halb— 

injel, legt Jrrgänge in alten Baumftämmen an oder kittet dergleichen zufammen, wenn der Zahn 

der Zeit jchon zu lange genagt und das Holz in Erde verwandelt hatte. — Die braune Ameije 

(Lasius niger), in ganz Europa und in Nordamerika, auch auf Madeira anjäffig, baut, gleich 

ihrer nur auf die Südhälfte Europas bejchränkten Schwefter, Lasius alienus, wie e8 eben pafjen 

will, in die Exde, in hohle Bäume, zwifchen Moos und dergleichen. — Lasius emarginatus ſucht 

mit Vorliebe die Riten in Gartenmauern auf. Die wegen ihrer empfindlichen Biffe berüchtigten 
gelben Ameifen, welche gleichfalls diefer Gattung angehören und mehrere Arten enthalten, von 

denen Lasius flavus am verbreitetjten ift, bauen befanntlich in die Erde unter dem Schuße eines 

ESteines oder eines Hügels. 

Die Stahhelameifen (Poneridae) führen diefen Namen, weil Arbeiter und Weibchen mit 

einem Stachel bewehrt find. Ihre Gejellichaften beftehen aus nur wenigen Gliedern, find meift nur 

im Arbeiterftande befannt und in Europa fparfam vertreten. — Die von Latreille aufgeftellte, 

bisher zu den Poneriden gerechnete Gattung Odontomachus hat man mit noch einigen anderen 
zu einer befonderen Sippe erhoben und zwijchen die Drüjen= und Stachelameifen eingefchoben. Die 

ichlanten, jchmalen Thiere zeichnen fich durch den langen, nach Hinten gerichteten Dorn auf ihrem 

einzigen Stielfnoten aus, ſowie durch die zwei Unterrandzellen und die drei Mittelzellen in den 

dlügeln. Das Merkwürdigſte an ihnen bleiben aber bei Weibchen und Arbeitern die Kinnbaden 

durch ihre Bildung und Anheftung; an der äußerften Spitze des auffällig geftredten Kopfes ſitzen 

fie, die übermäßig langen, mit den Wurzeln dicht bei einander, wie die Flügel einer Drahtzange 

vor ihrem Niete. Nur Afien und Südamerika ernähren dergleichen intereffante Thiere, 
Eine vierte, ebenfalls nur ausländijche Sippe, welche von anderen Echriftitellern ala ſelb— 

jtändige Familie hinter die Ameijen geftellt worden, können wir an diejer Stelle durch eine kurze 

Bemerkung über die Lebensverhältniffe einer Art einführen. Die Doryliden (Dorylus, Labidus, 

Anomma und andere), welche man in der Dreigeftaltigkeit der Arten noch jehr unvolltommen 
fennt, gehören nur den heißen Erdftrichen an, vorzugsweife Oftindien, Senegambien und Brafilien. 

Die Treiberameife (Anomma arcens), eine Bewohnerin des weftlichen Afrika, hat fich 
durch ihre eigenthümliche Lebensweife eine gewiffe Berühmtheit erworben. Die Gefellichaft, in 
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welcher fich fleinere und größere (bis elf Millimeter ange) Ameijen befinden, hat feine feſten 

Wohnſitze, jondern führt ein umberichweifendes Leben. Weil den Thieren die brennenden Sonnen- 
ftrahlen verberblich werben, jo halten fie fich bei Tage unter Gras und im Didicht verborgen und 

ziehen nur des Nachts auf Raub aus. Mitunter find fie aber doch genöthigt, ins Freie zu gehen, 

und dann übermauern fie jofort die Straße, welche fie zu ziehen haben, durch ein aus Erde und 

Speichel gemengtes Gewölbe. Auf ihren Raubzügen fallen fie größere Thiere an, und zwar deren 

Augen zunächft in Angriff nehmend, darum follen ihnen felbjt Riefenjchlangen erliegen. Dem 

getödteten Opfer jaugen fie das Blut aus, wie berichtet wird, zerjchroten das Fleiſch und fchleppen 

es nach ihren Schlupfwinkeln. Auch in menjchlichen Wohnungen Lafjen fie ſich bisweilen bliden, 

wo eine allgemeine Flucht der Ratten, Mäufe, Schaben, Eidechjen, welche fich etwa darin aufhalten, 

ihre Annäherung verkündigt und die Einwohner mahnt, fchleunigft ihre Betten zu verlaffen und 
da3 Freie zu juchen. Werden zur Regenzeit ihre Schlupfwintel überſchwemmt, jo jcharen fie fich 

in einen runden Haufen, die Brut und Schwächlinge in die Mitte nehmend, zufammen und treiber 

auf den Fluten, bis fie an irgend einer Stelle auf das Land abgefegt werden. Leber Bäche und 

ſchmälere Gewäffer, auf welche fie bei ihren Wanderungen ftoßen, follen fie eine lebendige Brüde 

ichlagen, indem fie fich an einander befeftigen, wie wir dieſes Verfahren bald von einer amerikanifchen 
Urt näher erfahren werden. 

Die Anotenameijen (Myrmicidae) bieten den größten Formenreichthum dar und nöthigen 
die Spitematifer, fie auf ungefähr zweiundvierzig Gattungen zu verteilen, welche bei weiteren 

Forſchungen noch vermehrt werden dürften. Der zweilnotige Hinterleibaftiel und Stachel bei 

Weibchen und Arbeitern bilden die allen gemeinfamen Merkmale. Gattungen wie Myrmica, 
Eciton und Atta, Aphaenogaster, Monomorium, Typhlatta und andere, deren drei erjtere 
länger befannt find, die anderen den beiden eifrigften Ameifenjorfchern (Myrmecologen) der Neuzeit, 

6. Mayr in Wien und Smith in London, ihre Gründung verdanken, gehören hierher und 

liefern zum Theil zahlreiche Arten. Es fei nur weniger heimiſchen gedacht, um Raum für einige 

intereffante Schilderungen aus den großartigen Lebensverhältniffen mehrerer fremdländijchen 

zu gewinnen. 

Die Rajenameife (Tetramorium caespitum) ijt überall in Wäldern, Gärten, Wiejen, 

unter Steinen, Baumftumpfen, Rajen jehr gemein. Die unterirdijchen Gänge haben eine weite 

Verbreitung, lodern die Erde und jchaden dadurch der Wurzel zarterer Pflanzen in den Gärten, 

Weil die Puppen fich in diefer Sippe nicht einfpinnen, die dev Weibchen überdies für die Eleinen 

Arbeiter riefig erfcheinen, jo gewährt es einen höchit eigenthümlichen Anblid und feht große Kraft- 

anftrengung feitens der Arbeiter voraus, wenn jene täglich mehrmald umgebettet werden. Im 

Auguft und September ſchwärmen diefe Ameijen, und dann fieht man die Geflügelten an Gräſern 

allerwärts umberfigen und gejchäftig unıherlaufen; die Arbeiter fommen als Sklaven auch in den 

Neſtern von Strongylognathus testaceus vor. Die Gattung ift charakterifirt durch ein hinten 

jeitlich aufgebogenes und die Fühlergrube unterwärts umrandendes Kopfichild, viergliederige Kiefer-, 

dreigliederige Lippentafter, durch zwölfgliederige Fühler, deren drei letzten Geifelglieder mindeſtens 

fo lang ober länger als die übrigen find, und durch einen nicht eingejchnürten, hinten zweizähnigen 
Bruftlaften. Die Männchen zeichnen fich durch einen Gabeleindrud auf dem Rüden des Mittelleibes, 

ungetheilte Randzelle, zehngliederige Fühler, deren Schaft fürzer als das zweite Geijelglied ift, 

und durch gezähnten Kaurand aus. Die Rajenameife ändert in der Färbung von gelbbraun bis 

braunfchwarz ab; Kinnbaden, Geiſel, Gelenke der Beine und Fühler find Heller, Kopf, Mittelleib 

und Stielchen runzelig längsftreifig, beim Weibchen Mittelrüden und Scildchen glatt; das 

Männchen ift am duntelften, glänzend braunſchwarz, an Kinnbacken, Fühlern und Beinen gelblich, 

nur an Kopf und Hinterrüden längsriefig. Die Arbeiter erlangen eine Größe von 2,3 bis 3,5 

Millimeter, die Weibchen dagegen von 6 bis 8, die Männchen bis 7 Millimeter. 
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Die rothe Ameiſe (Myrmica laevinodis) geht in den Größenverhältniffen der Arbeiter 
(did 5 Millimeter) und der Weibchen (bis 7 Millimeter) weniger auseinander, ift braunroth, auf 
der Mitte des erſten Hinterleibögliedes dunkler, hat als Gattungsmerkmale jechsgliederige Kiefer-, 
viergliederige Lippentafter, eine Fühlergeifel, deren letzte drei Glieder entſchieden kürzer ala die 

vorhergehenden zufammen find, zwei Dornen am Hinterrüden, feulenförmige Schenkel und kamm— 

zähnige Schienenjporen. Der Knoten des Hinterleibes ift bei unferer Art obenauf glänzend und 
glatt, der Fühlerſchaft am Grunde gebogen und die Kaufläche der Kinnbaden fieben- bis achtzähnig. 

Dieſe Art Iebt ebenfo wie die vorige und kommt in gleicher allgemeiner Verbreitung vor. 
Die aderbautreibende Ameife (Myrmica molificans) ift Gegenftand eines Berichtes 

geworden, welchen Darwin an die Linnean society in London auf Grund der in Teras von 
Linſecom angeftellten Beobachtungen abgeftattet hat. In diefem Berichte heißt e8: „Die Art, 

welche ich die ‚aderbautreibenbe‘ nenne, ift eine große braune Ameife. Sie wohnt in gepflafterten 

Städten, wie man e8 nennen fönnte, und trifft, gleich einem fleißigen, vorfichtigen Landwirte, 

pafjende und zeitgemäße Anordnungen für die verjchiedenen Jahreszeiten. Kurz, fie ift begabt mit 

Geſchick, Sinn und unermüdlicher Geduld, um erfolgreich gegen die wechjelnden Nothfälle anzu— 

fänpfen, die ihr im Leben begegnen mögen. Wenn fie einen Plaß für ihren Aufenthalt ausgewählt 
hat, bohrt fie, im Falle e8 gewöhnlicher, trodener Boden ift, ein Loch, um welches fie den Boden 

drei bis ſechs Zoll erhöht, indem fie einen niederigen, freisförmigen Wall bildet, welcher vom 
Mittelpunkte bis zum äußeren Rande, der durchjchnittlich drei bis vier Fuß vom Eingange entfernt 

ift, fanft abwärts fteigt. Wenn aber die Oertlichfeit auf flachem Lande ift, welches überjchwenmt 

werden fann, dann erhöht fie den Wall in Geftalt eines ziemlich ſpitzen Kegels auf funfzehn bis 
zwanzig Zoll oder mehr und macht den Eingang nahe der Spitze, wenn aud) zu der Zeit, wo fie 

ihren Bau anlegt, der Boden vollkommen troden ift. In beiden Fällen reinigt die Ameife den 

Grund rings um den Wall von allen Hinderniffen und glättet die Oberfläche bis zu einer Ente 

fernung von drei bis vier Fuß dor dem Thore der Stadt, indem fie dem Plate das Anfehen eines 

ſchönen Pflafters gibt, was es auch wirklich ift. Innerhalb diefes Hofes wird außer einer einzigen 

Art von forntragendem Graje fein grünes Blatt geduldet. Nachdem das Infekt diejes Korn ringsum 

in einem Kreife, zwei bis drei Fuß von ber Mitte des Walles entfernt, gepflanzt hat, pflegt es 

dasjelbe mit fteter Sorgfalt, indem e3 alle anderen Gräfer und Kräuter abbeißt, welche dazwiſchen 

und in einer Entfernung von einem bis zwei Fuß außen um den Aderkreis aufjprießen jollten; das 

gebaute Gras wächſt aufs üppigfte und gibt einen reichen Ertrag kleiner, weißer, kiefelharter 

Samen, welche unter dem Mikroſtope gewöhnlichem Reife jehr ähnlich jeden. Wenn es reif it, 
wird es forgfältig eingeerntet und don den Arbeitern mitfammt der Spreu in die Kornlammer 

getragen, wo es bon ber Spreu befreit und weggepadt wird. Die Spreu wird über die Grenzen 

des gepflafterten Hofes Hinausgeworfen. Während anhaltenden Regenwetters kommt e3 zumeilen 

vor, daß die Vorräthe naß werden und der Gefahr ausgeſetzt find, zu fproffen und zu verderben. 

In diefem Falle bringen die Ameifen am erften fchönen Tage das feuchte und befchädigte Korn 

heraus und jegen e3 der Sonne aus, bis e8 troden ift, worauf fie alle gefunden Körner zurüdtragen 

und wegpaden, während fie die fproffenden umfommen Laffen“. 

„Im einem Pfirfichgarten“, heißt es weiter, „nahe meinem Haufe, befindet fich eine beträchtliche 
Erhebung, mit ausgedehnten Felſenlager. Im Sande, welcher Theile dieſes Felſens bededt, Liegen 

ſchöne Städte der „aderbautreibenden Ameiſen“ von offenbar jehr hohem Alter. Meine Beobach— 
tungen über ihre Sitten und Gewohnheiten befchränfen fich auf die legten zwölf Jahre, während 

welcher Zeit die Umzäunung des Gartens das Vieh von den Ameifexädern abgehalten hat. Die 

Städte, welche fi) außerhalb der Umzäunung befinden, find wie die inneren zur geeigneten Jahreszeit 

mit dem „Ameiſenreis“ bepflanzt. Dan kann daher das Getreide immer gegen den erſten November 

jedes Jahres aufichießen jehen. In den leßteren Jahren jedoch, feitdem die Zahl der Landwirte 

ihaften und des Viehes fich jehr vermehrt hat, das Iehtere das Gras viel genauer abfrißt als 
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früher und jo das Reifen der Saat verhindert: bemerfe ich, daß die aderbautreibenden Ameifen 

ihre Städte längs den Zwifchenwegen auf den Feldern, den Spazierwegen in Gärten, inwendig in 

der Nähe der Thore und dergleichen anlegen, wo fie ihre Felder bebauen fünnen, ohne vom Vieh 

beläftigt zu werden. Es fann nicht bezweifelt werden, daß bie eigenthümliche Art des oben 

erwähnten Grajes abfichtlich gepflanzt wird. In landwirtjchaftlicher Weife wird der Boden, auf 

dem es jteht, jorgfältig von allen anderen Kräutern während der Zeit feines Wachsthumes gereinigt. 

Wenn das Korn reif ift, wird dafür Sorge getragen, die trodene Stoppel abgejchnitten und fort= 

geichafft und der gepflafterte Hof unbehelligt gelaffen bis zum folgenden Herbfte, two derjelbe 

„Ameiſenreis“ in demſelben Kreife wieder erjcheint und diejelbe wirtjchaftliche Fürſorge erhält, 

welche auf die vorhergehende Saat verwandt wurde und jo fort, Jahr auf Jahr, wie ich weiß, daß 

es der Fall ift unter allen VBerhältniffen, unter denen die Anfiedelungen der Ameiſen vor gras— 

freffenden Thieren gejchüßt find.” 

Die Ecitons bewohnen Brafilien, einige bis Mejifo reichend, und find bisher faft nur im 

Arbeiterjtande bekannt geworden. Sie unterfcheiden fi von den übrigen Knotenameifen durch 

zweigliederige Kiefer-, und breigliederige Lippentafter, durch eine Grube für die zwölfgliederigen 

Fühler, welche nach innen von den Stirnleiften, nach außen von einem Kiele begrenzt wird, 

durch jehr Kleine, einfache Augen an Stelle der Nehaugen, oder gänzlichen Mangel derjelben, 

und endlich durch die meift zweizähnigen Fußllauen. Bates gibt in feinem „Naturforjcher am 

Amazonenfirome” Höchit intereffante Einzelheiten über das Leben diefer von den Eingeborenen 

„Tousca“ genannten Thiere, welche wir den folgenden Mittheilungen zu Grunde legen. Die 
Ecitons ziehen alle in Scharen auf Raub aus und werden dabei von einer Fliege (Stylogaster) 

begleitet, welche in zitternder Flügelbewegung einen Fuß hoch, oder niederiger über ihren Scharen 

ſchwebt, fich plölich herabläßt, wahrjcheinlich um mittels ihrer Langen Legröhe ein Gi bei den 

von den Ameifen fortgefchleppten Larven unterzubringen. Beinahe jede Art hat ihre Eigenthüm— 
lichkeiten, wie und wo fie in geordneten Heerfcharen aufmarichirt, und auch diejenigen, welche 

diefe zufammenfeßen, find nicht gleih. Man unterjcheidet ſehr wohl zwifchen großföpfigen und 

fleinföpfigen Arbeitern, welche aber nur bei einigen Arten (Eciton hamatum, erraticum, 

vastatör) durch andere Bildung der Ktinnbacken beweiſen, daß beide nicht zu gleicher Arbeit befähigt 

find; in den meiften anderen Fällen finden fich Nebergänge in der Körpergröße, und Bates konnte 

feinen Unterfchied in den Berrichtungen der Groß» und Kleinköpfigen wahrnehmen. Eciton rapax, 

der Riefe der Gattung, infofern bis dreizehn Millimeter große Arbeiter vorkommen, durchzieht 

in nur ſchwachen Kolonnen den Wald und jcheint hauptjächlich die Nefter einer Formica- Art zu 

plündern, wenigjtens fanden fich häufig verftümmelte Körper derjelben auf ihren Wegen. — Auch 

bei einer zweiten Art, Eciton legionis, welche bedeutend Kleiner ift und fich in diefer Beziehung 

wie in Farbe wenig dom unferer europäifchen rothen Knotenameiſe (Myrmica rubra) unter- 

icheidet, theilen fich die beiden Arbeiterformen nicht in die Gejchäfte, wenigftens betragen fie fich 

auf den Zügen ganz gleich. Diefe wurden von Bates auf den jandigen Gampos von Santarem 

jelten geſehen, aber um jo beſſer beobachtet, weil das Dickicht die Ausficht nicht verfperrte. Die 

Heere beftehen aus vielen Taufenden, welche fich in breiten Kolonnen vorwärts beivegen; werden 

fie dabei geftört, jo greifen fie den eindringenden Gegenjtand mit derjelben Wuth an, wie die 

anderen Arten. Bei einer Gelegenheit gruben fie am Hange eines Hügels in die lodere Erde 

Minen bis zu 26,2 Gentimeter Tiefe, um dide Ameifen (Formica) herauszuholen. Die vereinten 
Kräfte verdoppelten und verdreifachten den Eifer, mit welchen fie die Beute vorzogen und in 

Stüde zerriffen. Der Beobachter wünjchte einige der angefallenen Ameiſen zu ſammeln und grub 

danach; das war jenen aber gerade recht, in ihrem Eifer nahmen fie ihm diefelben unter den 

Händen fort, und es foftete Bates wahre Mühe, einige unverlegte Stüde in Sicherheit zu 
bringen. Beim Anlegen der Minen, welche den Räubern den Weg zum Raube bahnen follten, 

ſchienen die kleinen Arbeiter in verfchiedene Abtheilungen getheilt zu fein, indem die einen gruben, 
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die anderen die Erdtheilchen entfernten. Als fie tiefer eingedrungen waren und die Schwierig- 

feiten der Arbeit zunahmen, wurde der Handlangerdienft eingerichtet: den von unten Herauf. 

fommenden nahmen die Kameraden, welche fie ſchon oben am Rande erwarteten, die Bürde ab 

und trugen fie weiter. Auch vertaufchten fie bisweilen ihre Rollen, die Schacdhtarbeiter blieben 

draußen und jene fuhren ein, um die Erde bis zum Rande zu fördern. Sobald aber erjt die 

Beute fihtbar wurde, griff alles zu, zaufte und zerrte nach allen Richtungen, alles jchleppte 

fort, fo viel die Kräfte erlaubten und marjchirte damit den Abhang hinunter. Nach zwei Stunden 

waren die Nejter jo ziemlich ausgenommen, und in einzelnen Zügen bewegten fich die Sieger den 
Hügel hinab, trafen aber alle unten wieder in gefchloffener Kolonne zufammen, welche fich fechzig 

bis fiebzig Schritte weit erjtredte und an einem fteinharten Hügelchen ihr Ende erreichte, An 
diefem ging der Strom hinauf. Viele, die bis dahin leer mitgelaufen waren, halfen nun ihren 

Kameraden die ſchwere Bürde hinauffchaffen, und allmählich verſchwand die Geſellſchaft Durch einen 

oberen Eingang in die Tiefe des Baues, 

Zwei andere jehr gemeine Arten (Eeiton hamatum und drepanophorum) find fid) fo 

ähnlich, daß eine genaue Unterfuchung nöthig wird, um fie unterfcheiden zu können; aber nie unter 

mijcht, ftet3 getrennt ziehen die gedrängten Scharen zu Taufenden in den Uferwäldern des Amazonen- 

ſtromes einher. Die Größe der Ameiſen ein und derfelben Gefellichaft ift ungemein ſchwankend, man 

kann Zwerge von einfünftel Zoll neben einen halben Zoll langen großköpfigen mit ungeheueren 

Kiefern Hinwandeln jehen. Ehe ein Fußgänger auf einen Zug jolcher Ameifen trifft, wird er durch 

das Zwitjchern und das unruhige Umberflattern eines kleines Schwarmes einfarbiger Vögel, 

der Ameifendrofiel, im Dickicht aufmerkjam gemacht. Geht er ungeachtet diefer Warnung noch 

einige Schritte vorwärts, jo fühlt er fich mit einem Male von diejen Kleinen Räubern angefallen, 

welche jcharenweife mit unglaublicher Schnelligkeit an feinen Beinen in die Höhe friechen, 

ihre Zangen in die Haut einjchlagen, auf dieſe Weife Anhalt gewinnend, die Hinterleibsjpige nad) 

vorn biegen und mit aller Kraft ftechen. Es bleibt dann nicht? anderes übrig, als jchleunigit 
nad) dem anderen Ende der Kolonne zu entfliehen. Die Bejtien haben fich jo verbiffen, daß 
man fie beim Abnehmen zerreißt und der Kopf an der Wunde fiten bleibt. Auf den unglüd- 

lihen Wanderer war es uriprünglicy nicht abgefehen, er kam den im Didicht ihr Unweſen 

treibenden Ameifen nur zu nahe, die überall Schreden und Aufregung verbreiten, wo fie ihre 

Straße ziehen. Vorzüglich haben die ungeflügelten Kerfe, Spinnen, andere Ameifen, Maben, 

Raupen, Afjeln und andere alle Urfache, fich vor ihnen zu fürchten. Die Ecitons fteigen nicht Hoch 

an den Bäumen hinauf und beläftigen die Vogelnefter daher wenig. Bates meint folgende 
Angriffaweife verbürgen zu können: Die Hauptkolonne, vier bis ſechs neben einander, rüdt in 

einer gegebenen Richtung vor, den Boden von allen thieriichen Stoffen reinigend, gleichviel ob 

lebendig oder tobt, wobei fie hier und da eine Kleine Seitenfolonne abfenden, welche an den Flanken 

der Hauptarmee fonrragirt und dann wieder in den Hauptzug eintritt. Wenn irgendwo in ber 

Nähe der Marjchlinie eine befonders günftige Stelle entdedt wird, wie etwa ein Haufe vertefen- 

den Holzes, in dem fich viele Infektenlarven aufhalten, jo wird Halt gemacht, und ein ſtarkes 

Heer jammelt fich an diefer Stelle. Die wüthenden Gefchöpfe durchjuchen nun jede Spalte und 

reißen alle großen Larven, welche fie an das Tageslicht bringen, in Stüden. Intereſſant ift es, 

wie fie die Wespennefter ausplündern, welche fie manchmal an niederigen Sträuchern antreffen. 
Eie nagen die papiernen Dedel von ben Zellen, um zu Larven, Puppen oder ſchon entwidelten 

Wespen zu gelangen, und reißen alles in eben, ohne Rückſicht zu nehmen auf die beleidigten 

Inhaber und natürlichen Wächter des Baues. Die Heere marfchiren nie weit auf einem betretenen 
Wege, troßdem ift ihnen Bates manchmal halbe Meilen weit nachgegangen, hat aber nie ein 

Neſt aufgefunden. Einſt beobachtete er einen Zug, welcher eine ſchmale offene Stelle überjchritt 
und etwa eine Länge von fechzig bis fiebzig Echritte hatte, ohne daß man weder Vortrab, noch 
Nachhut jehen konnte. Alle bewegten ſich in einer Richtung bis auf einige an der Außenfeite des 
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Zuges, welche eine kleine Strecke rückwärts gingen, dann aber wieder vorwärts mit dem Strome; 

dieſe Bewegung nach hinten ſetzte ſich aber in gleicher Weiſe an der ganzen Außenſeite fort, und 

dies ſchien eine Vorſichtsmaßregel zu ſein, um den Zug zuſammenzuhalten; denn die Flankenläufer 

blieben häufig einen Augenblick ſtehen und berührten einen und den anderen ihrer Kameraden in 

der Kolonne mit den Fühlern, um irgend eine Mittheilung zu machen. Wenn Bates den Zug 
ſtörte, ſo wurde dieſe Störung bis zur Entſernung von mehreren Schritten den übrigen mitgetheilt, 

und der Zug fing an, ſich bis zu dieſem Punkte rückwärts zu bewegen. Alle kleinen Arbeiter 

trugen ein Bündel weißer Maden zwiſchen ihren Kinnbacken, welche anfangs für ihre Brut 

gehalten wurden, ſich aber nach ſpäteren Erfahrungen als Raub auswieſen. Beſonders merk— 

würdig nahmen ſich in dieſem Zuge die großköpfigen Arbeiter aus, von denen etwa einer auf ein 

Dutzend ber kleinen fam, und deren feiner etwas trug, jondern alle liefen leer und außerhalb des 

Zuges in ziemlich regelmäßigen Zwifchenräumen von einander. Dieje Beobachtung wurde dadurch 

beſonders erleichtert, daß ihre großen, weitglängenden Köpfe beim Marſche über Eleine Uneben- 

heiten vor den anderen auf» und abwogend hervorjahen. Daß fie die Vertheidigung der anderen 

übernommen hätten, wie man nach der ihnen gegebenen Benennung „Soldaten erwarten müßte, 

fonnte nicht bemerkt werden; der Bau ihrer Kinnbacken verbietet ihnen übrigens auch, fich in einen 

Feind einzubeißen. Bates jah die Ecitons fich im Sonnenſcheine auch tummeln, gegenfeitig 
beleden und pußen und auf diefe Weife von der Arbeit ausruhen. 

Bar hatte Gelegenheit in Guayana, nahe beim Sinnamaryfluffe, die Kreuzung zweier Ameijen= 

züge zu beobachten, von denen der eine aus der fogenannten Badicour-Ameije (angeblich Eciton 

canadense Lir.), der andere aus der Bifitenameife gebildet wurde. Jene waren auf der 

Wanderſchaft begriffen, dieſe nur bei ihrer täglichen Beichäftigung, Blätter von den Bäumen zu 

jchneiden, und gingen beladen und leer geichäftig Hin und her. Die Ecitons hatten einen Kanal 

gefunden, der von einem Stüd Holz gebildet wurde, die Vifitenameifen gingen unter. demfelben 

weg und alles war in bejter Ordnung. Wir jeßten ung nieder, um das Benehmen diejer beiden 

fo verfchiedenen Arten zu beobachten, die in ung die VBorjtellung zweier ganz verfchieden gebildeter 

Menjchenklaffen hervorriefen. Auf Seiten der Bifitenameifen war große Kraft; gewiſſe von ihnen 

wanbdelten daher, jchwer beladen mit Blattjtüdchen, die zehnmal größer als fie jelbjt waren, wobei 

fie fich oft an Hinderniffe im Wege ftießen und zuweilen umpurzelten; immer aber erhoben fie ſich 

wieder und ſetzten ihren Weg ruhig fort, ohne ihre Laſt loszulaſſen. Nichts war in der That 
bewundernswürdiger, als die wirklich gewiffenhafte Urt, mit welcher diefe Ameifen ihre mühevolle 

Beitimmung erfüllten. Bei den anderen herrichte eine Lebhaftigkeit, Gefchidlichkeit, Umficht, 
welche wir aus dem häufigen Taften mit den Fühlern erkannten; zahlreiche Ameifen, die einen an 

die anderen geflammert, füllten die zu tiefen Höhlen aus und glätteten den Weg. Ein boshafter 

Gedanke kam uns in den Sinn; wir nahmen das Stüd Holz weg, auf dem die Ecitons herum— 

jpazierten. — Große Verwirrung! Die Individuen mit den großen Kinnbaden, welche eine Art 
von Anfehen zu genießen jchienen, drehen fich von einem Rande zum anderen, gehen, fommen; die 

anderen halten an vor dem Hinderniffe, welches ihnen die Bifitenameifen bereiten. Aber, o Glüd, 

man bemerkt einige Gentimeter entfernt ein Stüd Holz, fo di wie eine Federſpule; man benußt 

e3; es ift zu dünn, der Steg zu ſchmal. Aber diejes Hindernis dauert nicht lange: eine, zwei, 

zwanzig, funfzig Ameifen umklammern ſich von jeder Seite in zwei Reihen, der Weg iſt breiter 
geworden, die Kolonne überjchreitet dieje lebende Brüde, lange Zeit ohne Zweifel, denn die 

Minuten zählten wir nicht, ohne daß die unerfchrodenen Pontoniere müde erfchienen wären. Wir 

zerjtörten dieje neue Brüde, um zu jehen, wie weit der Muth und die Umficht der einen fowie 

die Ausdauer und Hartnädigkeit der anderen gehen würde. Neue Berwirrung! Leider gab es fein 

anderes Stüd Holz in der Nähe, um die Brüde zu erfehen. Die Verwirrung wird immer größer. 

Eine zufammengeballte Menge Ecitons hält an vor der Schar der Oecodoma, welche fie, auf die 

Gefahr hin, abgejchnitten zu werden, paffiren müffen. Hierzu find fie ſchnell entfchloffen. Dreißig 
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oder mehr machen einen Einfall — die Unordnung erreicht ihren höchiten Gipfel. Die dickſten 
Oecodoma, welche durch ihre mächtigen Laſten ftärfer waren, jeßten ihren Weg fort, aber die 

Kleinsten wurden über den Haufen geworfen. Obgleich umgeftürzt, bilden fie immer noch ein Hin- 
dernis. Plöblich, wie auf ein gegebenes Zeichen, ftürzt fich eine Menge der Ecitons über einen 

Raum von zwanzig bis dreißig Gentimeter heran, klammert fich an der Erde mit den langen Beinen 

in mehreren Reihen an, andere fommen auf die erften, bilden ein zweites, dann ein drittes Stod: 

werk und zugleich find zwei Mauern in einem Abftande von 5 bis 6 Gentimeter aufgebaut. Dann 

geht die Kolonne im Triumph hinüber, während fich die Vijitenameifen nach allen Richtungen zer- 

ftreuen, ohne fich wieder fammeln zu können. Wir hatten ein Schaufpiel vor Augen, das für einen 

Beobachter erhaben ift, und unfere Freude übertraf alles, was man denken fann. Ohne daß wir 

Difitenameiie (Oecodoma cephalotes). a Männden, b Weibdhen, Heine und große Arbeiter; alle in natürlicher Größe. 

e3 gemerkt, waren die Stunden derronnen, und mit Staunen bemerkten wir, daß nicht nur die 

Sonne für die Bewohner von Guayana am Ende ihrer Bahn angelangt war, fondern aud), daß 

dichte Wolken den Himmel überzogen und mit einem Regengufje droheten. In wenigen Minuten 

jagte auch wirklich ein heftiger Regenguß die Beobachter und die Ameifen in die Flucht. Es war 

Nacht, ald wir unjeren Schooner erreichten. 

Die Zug- oder Bifitenameife, Mandioc-Ameife (Oecodoma cephalotes), in ganz 

Eüdamerifa unter dem Namen Sauba bekannt und gefürchtet, weil fie meist die werthvollſten 

angepflanyten Bäume ihres Laubes beraubt und in Gegenden, wo fie in ungeheueren Mafjen vor: 

fonımt, den Aderbau beinahe unmöglich macht. Den Indianern gelten übrigens die mit Eiern 

angefüllten Zeiber der Weibchen als größter Ledferbiffen; man beißt fie ab und ißt Salz dazwiſchen. 
Gibt es eine reiche Ernte, jo werden fie mit Salz geröjtet und follen in diefer Form aud) den 

Europäern munden. 

Die Sitten diefer Ameiſen ftimmen in vieler Beziehung mit den oben gejchilderten der euro- 

päifchen überein. Sie bauen, wenn nicht jehr hohe, doch jehr umfangreiche Hügel in den Plan: 

zungen und Gehölzen. Bates gibt vierzig Schritte im Umfange und 62,3 Gentimeter Höhe an, 
andere Reijende jprechen von Hundertachtundachtzig und zweihunderteinundfunizig Gentimeter. 

Dieje Dome bilden nur die äußere Bededung eines tief und weit im Boden verbreiteten Gangnetzes 

mit vielen Oeffnungen nad) außen, welche für gewöhnlich geichloffen find. Bei den mancherlei 
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Verſuchen, die Sauba aus den botaniſchen Gärten von Para zu vertreiben, wurde über einigen 

Haupteingängen zu ihrer Kolonie Feuer angezündet und durch Blajebälge Schwefeldämpfe ein- 

geführt. Bates jah aus einer Menge von Definungen die Dämpfe ausftrömen, unter denen eine 

fiebzig Schritte von der Einführungsftelle entfernt war. Die Hügel bejtehen aus loderer Erde, 

welche aus der Tiefe herausgejchafft wird und darum wohl etwas anders gefärbt erfcheint, als die 

Umgebung. Ferner ſchwärmen die Kolonien genau in derjelben Weife wie die unjerigen gegen 

Abend, und zwar zu Beginn der Regenzeit im Januar und Februar. Die Sorge für die Brut 

bleibt den Arbeitern überlaffen, welche in der Größe zwifchen 4,5 und 15 Millimeter ſchwanken 

und von dreierlei Formen fein jollen: die eigentlichen Arbeiter find die kleinſten, mit Kleinen 

Köpfen, und die großföpfigen zerfallen wieder in jolche mit glänzenden kahlen Köpfen und in die 

unterirdifchen Arbeiter, bei denen bdiejelben vorn behaart find und auf dem Scheitel Nebenangen 

tragen, welche jenen fehlen. Bates äußert fich über ihren Körperbau nicht völlig klar und jagt 

von ihnen dann weiter: „Wenn man die Spitze eines Heinen, frifch aufgeworfenen Ameiſenhaufens, 

in welchem eben der Proceß des Dedens vor fich geht, abnimmt, jo fommt ein breiter, cylinde= 

riſcher Schacht zum Vorjcheine, bis zur Tiefe von 62,8 Gentimeter von der Oberfläche. Unterfucht 

man bdiejen mit einem Stode, was bis zur Tiefe von etwa vierundneungig bis hunderfünfunde 
zwanzig Gentimeter gejchehen kann, ohne daß man auf den Grund jtößt, jo beginnt eine Kleine 

Anzahl diefer derben Burjchen langjam an den glatten Seiten der Mine empor zu Klettern. — — 

Eie waren nicht jehr fampfluftig, wie ich fürchtete, und ich jah fie nie unter anderen Umständen, ala 

den eben erzählten, kann daher auch nicht errathen, worin ihre jpecielle Befchäftigung beftehen mag“. 

Die Heinen Arbeiter und die großen mit den glatten und glänzenden Köpfen, welche wir hier 

dargeftellt jehen, die Soldaten, wie fie gewöhnlich genannt werden, objchon auch fie die Verthei— 

digung der Eleinen nicht übernehmen, zeigen fich außerhalb des Baues und werden in doppelter 

Hinfiht für die Bervohner jener Gegenden höchft unangenehm, Der eine Punkt wurde bereits 

erwähnt und betrifjt vorzugsweife die angepflanzten Kaffee und Drangenbäume. In großen 

Scharen fommen fie gezogen, die Kleinen erflettern einen Baum, jede jetzt fich auf ein Blatt und 

ichneidet mit ihren gezähnten Kinnbacken eine Scheibe von der Größe eines Grofchenftüdes aus der 

Fläche aus, faßt das Stüd mit ihren Zangen, reift es gewaltfam ab und verläßt damit den 

Baum. Manchmal fällt diefes herunter und wird dann von einer anderen Ameije ergriffen. Sie 

marjchiren damit, das Stüd ſenkrecht nach oben an feinem unteren Rande zwifchen den Zangen 

haltend, nach Haufe und gewähren dabei einen ſehr eigenthümlichen Anblid, der ihnen auch den 

Namen Sonnenfhirmameijen eingetragen hat. Die Straße, welche fie fortwährend ziehen, 

befommt bald das Anſehen eines Wagengeleifes im Laube. Nur jelten wählen die Thiere die Blätter 

einheimischer Waldbäume. Wozu dienen ihnen aber Blattjtüde? Untermifcht mit Erdkrümchen 

aus der Tiefe überwölben fie mit ihnen die 10,5 bis 13 Gentimeter im Durchmeſſer haltenden 

Tunnel ihrer Wohnungen und vorzugsweife deren Eingänge. 

Eine zweite Untugend diejer Ameifen bejteht in den nächtlichen Bejuchen, welche fie den 

Häufern abftatten, um alles zu plündern, was fie an ſüßen Stoffen für fich verwerthen können. 

Wenn von ihnen erzählt wird, daß fie die menfchlichen Wohnungen von Läftigen Kerfen befreiten 

und fie fomit mehr ala Wohlthäter erfcheinen, jo dürjte dies auf einem Irrthume beruhen. Daß 

fie, ohne eigentliche Raubameifen zu fein, auch Infekten freffen und bejonders deren Saft leden, 

unterliegt wohl feinem Zweifel, aber der VBortheil, welchen fie dadurch den menschlichen Wohnungen 

angedeihen lafjen, wird gewiß jehr überwogen durch andere Nachtheile in ihrem Gefolge. Sie find 

nächtliche Thiere, als ſolche während der Nacht thätiger als am Tage und fühlen fich zu jener 

Zeit in der Nähe der Menfchen überdies ficherer. Bates, welcher anfangs den Behauptungen 

der dortigen Einwohner keinen Glauben ſchenken mochte, daß die in Rede ftehenden Ameifen bei 

Nacht in die Häufer fümen, um die Hörnchen des Farinha- oder Mandioca-Mehles, das Brod 

der niederen Klaſſen in Brafilien, fortzufchleppen, konnte fich bei jeinem jpäteren Aufenthalte in 
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einem Dorfe felbit von der Wahrheit diefer Ausjagen überzeugen. Eines Nachts wird er von 

feinem Diener gewedt und benachrichtigt, daß Ratten an den Farinhakörben nagten. Bei näherer 

Unterfuchung fand fich eine Kolonne von vielen taujenden unjerer Ameifen. Die Körbe mit dem 

genannten Mehle ftanden auf einem hohen Tiſche und waren über und über von ihnen bebedt, 

das Zernagen der fie ausfütternden trodenen Blätter hatte das Geräufch hervorgebracht, und von 

den Abziehenden hatte jede fich mit einem Körnchen beladen, welches zuweilen größer und ſchwerer 

als das ganze Thier war. Der Verjuch, mit vier Holzſchuhen dazwiſchen zu jchlagen und dadurch 

die Eindringlinge zu tödten, erwies ſich vollftändig nutzlos; denn die unmittelbar nachdringenden 

Scharen erſetzten fofort die vernichteten. Die nächſten Nächte, in denen fie wieder erfchienen, 

wurde Schießpulver auf ihrer Bahn angezündet, wodurch fie nach und nach doch eingefchüchtert 

jein mochten, denn fie blieben zuleßt weg. Bates bemerkt dabei, daß er fich nicht erflären Fönne, 

wozu fie die Mandiocaförner, welche viel Faferjtoff und feinen Kleber enthalten, alfo als 

Cement nicht verwerthet werden könnten, wohl brauchen möchten. 

Die Bifitenameifen jehen roth aus, die Arbeiter haben einen herzförmigen Kopf, an demfelben 
hinten je einen Seitendorn, je einen der Stirnleiften etwas über den Fühlern; dieje find elj- 

gliederig, die dreiedigen Kinnbaden gezähnt, die Kiefertafter bejtehen aus vier, die Lippentafter aus 

zwei Gliedern. Am Borderrüden ftehen zwei nach hinten gerichtete Seitendornen, am Hinterrüden 

desgleichen, dazwifchen wenigjtens Andeutungen davon. Der zweilnotige Stiel ift gefielt. Bei 

den jehr großen Weibchen ift der Kopf auf dem Scheitel ſchwächer ausgefchnitten, Hinten über den 

Baden kürzer bedornt, die Stirnleijten, Fühler und ihre Gruben wie bei den Arbeitern gebildet, 

auch der Hinterrüden bedornt, aber etwas fürzer. Die Männchen endlich haben dreizehngliederige 

Fühler, einen viel kleineren Kopf, welcher tief unten fit im Vergleiche zu dem budelig erhobenen, 
anliegend gelb behaarten Mittelrüden, außerdem findet fich Hier, wie beim anderen Gejchlechte und 

den Arbeitern, über den VBorderhüften ein Zahn. Die Flügel der gejchlechtlichen Ameifen haben 

eine gejchloffene Randzelle, eine Unterrand= und eine Mittelzelle und färben fich nad) dem Vorder: 

rande hin gelblich. Die Körperformen find aus den Abbildungen erfichtlich. 

Andere Arten der Gattung Oecodoma, welche von Atta abgetrennt worden ift, unterjcheiden 

fi durch mehr Dornen an Kopf, Mittelleib und Stielchen. Ich habe übrigens triftige Gründe, 

anzunehmen, daß unter der Sauba der Brafilier mehrere, zum Theil jehr ähnliche Arten der 

europäiſchen Kerflenner begriffen find. 

Die Ameifen, von denen bis jetzt ungefähr eintaufendzweihundertundfunfzig Arten bejchrieben 

find, welche fich jährlich noch mehren, feitdem die oben erwähnten Forjcher und einige andere ſich 
ihnen mit Vorliebe zugewendet haben, jpielen entichieden eine wichtige Rolle im Haushalte der 

Natur. In den Gleicherländern, wo Moder und Berwefung einer üppigen Pflanzenwelt jchneller 

auf dem Fuße nachfolgen als in den gemäßigten Erdftrichen, find fie es Hauptjächlich, welche das 

Zerſetzungswerk beichleunigen und dem thierifchen Körper nachtheilige Gaſe nicht aufkommen Laffen. 

Sie find es, welche unter dem anderen Geziefer mächtig aufräumen und für natürliches Gleich— 

gewicht Sorge tragen, was in unferen Gegenden mehr den Schlupfwespen überlaffen zu fein ſcheint. 

Sie find e3, die wieder von vielen Vögeln, den Ameijenfreffern, Gürtel» und anderen Thieren 

vorzugsweiſe al3 Nahrungsmittel aufgefucht werden, um nicht ihre Bernichtungen über gewifle 

Grenzen hinaus ausdehnen zu können. Wie läftig, ja wie jchädlich fie dem Menjchen werden, gebt 

aus einzelnen MittHeilungen zur Genüge hervor, die von ihnen gegeben wurden und die leicht noch 

hätten vermehrt werden können; denn e3 gibt wohl feinen unter den in jenen Gegenden gereiften 

Naturforſchern, welcher nicht über Ameifen zu klagen hätte, welcher nicht alle erdenklichen Kunſt— 

griffe anwenden mußte, um feine Lebensmittel und feine erbeuteten Naturalien gegen die fcharfen 

Zähne diefer zwar kleinen, aber durch Ausdauer und Menge ſehr mächtigen Thiere zu ſchützen. 
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Unter dem Namen der Heterogynen (Heterogyna), welche unfere vierte Familie bilden, 

hatte Zatreille Ameijen und Mutillen vereinigt und den Mangel der Flügel bei den Weibchen 

als wejentlichen Charakter hingeſtellt. Die erjteren wurden wieder davon getrennt und von Klug 

durch die Afterwespen (Thynnus) erjegt, deren Weibchen gleichfalls ungeflügelt find. Nun 

mußten aber auch einmal die Männer den Ausfchlag geben, die Dolchwespen (Scolia) die dritten 

im Bunde werden, weil die verwandtichaftlichen Verhältniffe ihrer und der Thynnen- Männchen 

unmöglich unberückſichtigt bleiben konnten. Der auf ſolche Weife entftandenen Heinen Familie von 
zwölf= bis dreigehnhundert Arten beließ man den Latreille’schen Namen, vermag aber von ihr im 

allgemeinen nur auszufagen, daß der Borderrüden mit feinem Hinterrande bis zur Flügelwurzel 

reicht, daß die Weibchen fich durch einen kräftigen Giftftachel zu wehren wiffen, und endlich, daß 

geichlechtlich verfümmerte Arbeiter nicht vorfommen. 
Jenes interefjante Thier, welches unfer Bild (Fig. 1,2, S. 274) in beiden Gefchlechtern vorführt, 

it die europäifche Spinnenameife (Mutilla europaea). Das ungeflügelte Weibchen hat 
einen flachen, durch unregelmäßige Punktirung ſehr unebenen Kopf ohne Nebenaugen, einen gleich 

rauhen Mittelleib von vieredigen Umriffen und rother Farbe, einen ſchwarzen, anliegend ſchwarz ber 

haarten und an einigen Hinterrändern bleich roftgelb bandirten Hinterleib. Dieſe Haarbinden treffen 
die drei vorderſten Glieder und erleiden nur in der Mitte des erjten feine Unterbrechung. Die kurzen, 

ſchwarzen Beine ericheinen rauh, mehr durch borjtige Behaarung als durch Stacheln. Am Bauche 

endlich findet fich zwifchen den beiden erften Ringen eine tiefe Ouerfurche. Nebenaugen, Flügel und 

ein für fie eingerichteter Bruſtkaſten, welcher die drei Ringe troß der ftarken Behaarung jehr wohl 

erfennen läßt, zeichnen das Männchen aus. Bei ihm find Mittelrüden und Schildchen braunroth 

gefärbt, die drei hellen Hinterleibsbinden mehr filberglängend, die mittleren ſchmäler und nicht 

unterbrochen, auch mifchen fich unter die Schwarzen Haare des Hinterleibes und der Füße zahl- 

reiche weiße. Durch Reibung des dritten und vierten Hinterleibäringes an einander vermögen beide 

Geichlechter einen jchrillenden Ton hervorzubringen, möglichenfalls, um fich gegenfeitig dadurch 

anzuloden, da ihre Lebensweiſen auseinander gehen. Auf der Oberfläche des vierten Ringes erhebt 

fich nämlich ein fein gerilltes, dreiediges Feld, dies wird bedeckt vom dritten Ringe, welcher unter- . 

wärts ein jcharfes Leiftchen führt, und indem die Thiere ihre Hinterleibsglieder, welche fich wie die 

Hülfen eines Fernrohres ineinander fchieben, aus» und einziehen, fo erfolgt die Reibung jener 

Theile an einander. 
Die Weibchen fieht man im Sommer auf jandigen Wegen und Hängen immer vereinzelt 

umberlaufen, gejchäftig wie eine Ameife, während die jelteneren Männchen Blumen und von Blatte 

läujen gewürztes Gefträuch befuchen. Hummtelnejtern waren beide entiproffen; denn die Larve lebt 

bier ala Schmaroßer und zehrt die erwwachjenen Hummellarven auf. Chriſt, welcher als eriter 

Beobachter in dem einen Gummelgejpinjte die rechtmäßige Betwohnerin, im benachbarten eine 

Mutillenlarve antraf, glaubte auf ein vertrauliches Familienleben beider jchließen zu müſſen, welches 

dieje Thiere vereinige. Dem ift aber nicht jo, vielmehr muß die weibliche Spinnenameife mittels 

ihres langen Stachel3 die Hummellarve mit einem Eie betrauen, jo lange dieſe noch frei in ihrem 

Futterbreie lebt und fich ernährt. Diefe wird durch den Keim des Todes in ihrem Inneren jo wenig 

in ihrer natürlichen Entwidelung geftört, wie jo manche Schmetterlmgsraupe, in deren Leibe eine 

Schlupfwespe hauft, denn fie jpinnt fich ihr Gehäufe. Hier, ganz im Geheimen, geichehen Dinge, 

welche dem Blicke de3 wißbegierigen Forſchers entzogen find. Seiner Zeit bricht feine Hummel, 
fondern eine Spinnenameife daraus hervor. Drewſen, welcher ein Hummelneft der Bombus 

Serimshiranus mit mehr als hundert gejchloffenen Gehäufen Heimgetragen hatte, erzog aus dem— 
felben jechsundfiebzig Mutilfen, darunter vierundviergig Männchen und nur zwei männliche Hum— 

meln; außerdem erjchienen noch mehrere andere Schmaroger in Fliegengeftalt, Volucella plu- 

mata zwei Männchen und Volucella bombylans ein Weibchen, deren Maden aus dem Gefpinfte 
hervorfamen und fich außerhalb verpuppten, ſowie endlich zwei Arten Anthomyia. Wenn jedes 

Brehms Ehierleben. 2. Auflage. IX. 18 
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Hummelneft von Fremdlingen jo heimgefucht wäre, wie ftände e3 dann um das Hummelgeſchlecht? 

63 müßte bald von der Erde verſchwinden. Die erzogenen Spinnenameifen paarten fich, worauf die 

Männchen ſämmtlich ftarben, die Weibchen fich in die Erde eingruben, um in zufammengefugelter 
Lage zu überwintern. ch fand eins dergleichen am 5. Mai unter einem Steine im Winterlager. 
Im nächiten Frühjahre beteht nun die Aufgabe darin, Hummelneſter ausfindig zu machen und 

die Gier daſelbſt unterzubringen. 

Daß indeß nicht alle Spinnenameifen bei den genannten Verwandten ſchmarotzen, geht ſchon 
aus ihrer Häufigkeit in Südamerika hervor, wo die Hummeln nur jpärlich vertreten find. In dem 

genannten Lande gibt e8 zahlreiche Arten, welche zu den buntejten aller Uderflügler gehören ; denn 

außer den Haarfleden oder Binden am Hinterleibe, in Gold oder Silber herrlich erglängend, 

ſchmücken diefen häufig noch lichte, gleichjam polirte Stellen der Körperhaut. Die vielen Arten, 

Guropälifdbe Spinnenameife (Mutilla europaca), 1 Weibdhen, 2 Männden. — Rothtöpfige Dolchwedpe (Scolla haemor; 

rholdalis), 3 Männchen, 4 Weibchen. Natürliche Größe. 

deren fait fugeliger Hinterleib, budeliger Mittelleib, tiefftehender Kopf von den rauhen, mäßig 

langen Beinen getragen werden, erinnern an gewiſſe Spinnen und rechtfertigen den Namen der 

ganzen Sippe befier, als die wenigen, mehr dem Süden angehörenden europäifchen Arten. 

Wir jehen neben der europäifchen Spinnenameife die beiden Gejchlechter der ftattlichen Scolia 

haemorrhoidalis, zu welcher Scolia erythrocephala als Weibchen gehört, und wollen fie unter 
dem Namen der rothköpfigen Dolchwespe als Vertreter diejer kräftigen Gattung betrachten. 

Sie lebt in Ungarn, in der Türkei, in Griechenland und dem ſüdlichen Rußland, und ihr Gattung? 

name bürgt dafür, daß das Weibchen eine jehr gute Klinge führt. Die schwarze Körperfarbe wird 

durch je zwei gelbe Seitenflede des zweiten und dritten Hinterleibägliedes unterbrochen, beim 

Weibchen überdies noch an der Oberjeite des Kopfes und fledenartig auf dem Schildchen; bei ihm 

tragen Vorderrüden und Oberjeite des fünften Ringes roſtrothe Haare, beim Männchen der 

ganze Rüden bis zum Schildehen und die Oberfeite des Hinterleibes vom vierten Gliede an, 
wenn hier auch weniger dichtjtehend; außerdem Lönnen bier die Flecke der Haut zu Binden 

vereinigt fein. Die übrigen Körpertheile deden fchwarze Zottenhaare. Als Gattungscharaltere 
gelten: die tiefe Furche zwifchen den beiden erſten Bauchringen, die kurzen, gleichzeitig haarigen 

und ftacheligen Beine, deren vier hintere mit ihren Hüften weit von einander entfernt ftehen, und 

die langen, kräftigen männlichen, kurzen und gebrochenen weiblichen Fühler. Die Flügel, hier 

beiden Geſchlechtern zuertheilt, zeigen nicht, minder wie bei den männlichen Spinnenameifen das 

Streben nad) Unbejtändigfeit im Adernverlaufe. Drei Unterrand» und zwei Mittelzellen kommen 

bei der abgebildeten Art und vielen anderen vor; es findet fich aber auch das umgekehrte Verhältnis, 
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Gleiche Schwankungen bieten die Gejchlechtsunterfchiede; es gibt Männchen, welche in der Fär— 

bung ihren Weibchen ungemein gleichen, neben anderen, jehr abweichenden. In Anfehung der 
Körperniafje können einige Dolchwespen alle übrigen Immen an Größe übertreffen. Das Weibchen 

ber javanifchen Scolia capitata, welches Fabricius Scolia procer genannt hat, mißt 5,9 Genti« 

meter bei reichlich 1,3 Gentimeter Hinterleibsbreite. 

Das Wenige, was man von der Lebensgefchichte diefer Thiere weiß, deutet auf Schmarotzer— 

thum. Nach Goquebert leben zwei Arten von den Larven großer Nashornkäfer, welche auf Mada— 

gaskar zu Hunderten in den Kokospalmen bohren und bedeutende Berwüftungen anrichten. Von 

der Garten-Dolchwespe (Scolia hortorum) ift gleichfalls eine parafitifche Lebensart bekannt, 

und Burmeifter jah eine brafilifche Art, welche er Scolia campestris genannt hat, zahlreich 

aus den Nejtern der Bifitenameije kommen. 

Während bei Scolia und einigen naheftehenden Gattungen (Meria und Myzine) die Zunge 
verlängert und ausgejtredter ift, verſchwindet fie faſt gänzlich bei den Rollwespen (Tiphia), 

und das erſte Hinterleibsglied feßt fich auch auf dem Rüden durch Einfchnürung vom zweiten 

deutlich ab. Die unanjehnlichen Arten, von denen drei in Deutſchland vorfommen, glänzen ſchwarz 

und weichen in der Hörperform der beiden Gejhlechter wenig von einander ab; daß fie in der Erde 

umherkriechen, beweifen die ihnen nicht felten anhaftenden Krümchen; fie jaugen auch gern an 

blühenden Dolden und übernachten oft zahlreich zwiſchen deren Strahlen, rollen ihren Leib ein, 

wenn fie ruhen oder fich gegen Gefahren ſchützen wollen, weshalb man ihnen jenen beutjchen 

Namen beigelegt hat. 

Konnte für die vorige Familie keine deutjche Benennung aufgefunden werden, da die Ueber— 

ſetzung des wifjenjchaftlichen „VBerjchiedenweibige” von jchlechtem Klange ift, jo tritt mindeftens für 

die nun folgende feine Berlegenheit ein. Leider fehlt es noch bei den meiften diefer Thiere an 

voltsthümlichen Bezeichnungen gänzlich, weil fich das Volk nicht um diejelben kümmert. Als 

Grab- oder Mordwespen vereinigte man eine Menge jehr verjchiedenartiger Immen, welche 

für ihre Larven andere Injekten in Erd-, Mauerlöcher oder altes Holzwerk eintragen, bis Wes— 

mael im Derhalten des Borderrüdens zum Mittelbruftftüde einen wejentlichen Unterſchied zwifchen 

einer Anzahl derjelben auffand, welcher eine Trennung in zwei Familien zur Folge hatte. Die 

jet zu betrachtenden, unſere fünfte Samilie, mögen die Wegwespen (Pompilidae) heißen, 

objchon der Name wenig Bezeichnendes enthält. Die Angabe der wejentlichen Merkmale muß feft- 

ftellen, welche von den Mördern hier gemeint jeien. 

Die Wegwespen haben zumächjt den einfachen Schenfelring mit allen bisher betrachteten 

und ben zwei nachfolgenden Familien gemein, denn fie gehören zu den Raubwespen. Der Hinter: 

rand des Vorderrüdens berührt bei ihnen die Flügelwurzel, wie bei den vorangegangenen, endlich 

ift das erfte Hinterleibsglied vom zweiten nicht abgejeßt, ſondern beide ſchließen fich wie die übrigen 
aneinander an und bilden einen nach vorn und hinten etwas verjchmälerten, anhangenden 

Hinterleib. Was fie nun aber jehr leicht von einer Heinen Sippe der vorigen Familie unterjcheidet, 

find die langen Beine und die jchlanfen, geraden Fühler. Die Hinterften Beine ragen weit über 

die Leibesjpige hinaus und find an der Außenfante der Schienen, befonders der weiblichen, mit 

Dornen oder Zähnen reichlich, meift jägeartig bewehrt. Die Fühler bejtehen aus zwölf, oder beim 

Männchen aus dreizehn, faft immer deutlich von einander abgejeßten Gliedern. Die Randzelle 

der Borderflügel ift weit von der Spitze derjelben entfernt, mithin ziemlich kurz, die Zahl der voll 

fommen gejchloffenen Unterrandzellen, wobei wir den Schluß durch den Flügelfaum mit gelten 

lafien, ſchwankt zwijchen zwei und vier. Der Kopf ift gerundet, wie der Mittelleib glatt und 

glänzend und die Körperbehaarung nur jparjam ; ſchwarz und roth find die vorherrichenden Farben, 
18* 
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gelbe und weiße Zeichnung fommt aber biäweilen hinzu, und Trübung der Flügel noch häufiger. 

Die ſtets Eleineren Männchen untericheiden fich vom zugehörigen Weibchen durch den ſchlankeren 

Körperbau, die etwas dideren, nicht wie bei den todten Weibchen eingerollten Fühler und durch 

die ſchwächere Bewehrung an den Hinterfchienen. Diefe Wespen zeichnen fich faſt alle durch eine 

eigenthümliche Betvegungsweife aus. Sie laufen nämlich mit zitternden Flügeln auf dem Sand: 

boden, an Baumftämmen, alten Mauern juchend umher und fliegen in fortwährendem Wechiel 

dicht über diejen hin, jo daß man ihren Flug einen hüpfenden, ihren Lauf einen fliegenden nennen 

tönnte. Die Arten verbreiten fich über die ganze Erdoberfläche, find in heißen Ländern nicht viel 

zahlreicher, aber häufig lebhafter gefärbt und größer als die heimischen. 

Um die wenigen Gattungen, in welche man die Familie getheilt Hat, und die Arten innerhalb 
berjelben unterjcheiden zu können, hat man befonders den Aderverlauf des Vorderflügels, ſodann 

die Bildung der Hinterleibsfpihe von dev Ober- und Unterfeite und die Beichaffenheit der Vorderfüße 

ins Auge zu faffen. An leßteren fommen bei manchen Weibchen außer den unregelmäßig geftellten 

Stacheln, an denen ja die Beine reich find, noch lange, regelmäßig an der Nußenfeite ſich Hinter- 

einander anreihende Dornen vor und machen den Fuß zu einem gefämmten; bei Vergleich eines 

folchen mit dem Mittelfuße wird diefe Zugabe jehr leicht bemerkbar. 

Die Wegwespen (Pompilus), welche der ganzen familie den Namen gegeben haben, bilden 
die Grundform. Die beiden, an ihren zufammenftoßenden Seiten gleich langen Schulterzellen, 

drei vollftändig gefchloffene Unterrandzellen, deren zweite den erjten, die dritte den zweiten rüd« 

laufenden Nerv aufnimmt, zwei Mittelgellen, der Mangel einer Cuerfurche am zweiten Baud- 

ringe des Weibchens und mehr runde (nicht fantige und nicht jägeartig am Außenrande bedornte) 

Hinterfchienen desjelben Gejchlechtes bilden den Charakter der Gattung. Die zahlreichen Arten 

befihen eine wunderbare Schnelligkeit und Gewandtheit in ihren Bewegungen, befonders auch in 
denen des Hinterleibes, niften in Mauerrigen, Bohrlöchern alter Pfoften und morfcher Baumſtämme, 

oder in der Erde und tragen Spinnen, Raupen, Ameifen, Fliegen und verfchiedene andere Kerfe 

ein; wahrfcheinlich würde fich bei noch fehlenden umfangreicheren Beobachtungen Herausitellen, 

daß jede Art in diefer Hinficht ganz beftimmte Liebhabereien an den Tag legt. In ganz eigen- 

thümlichem, ruckweiſe ausgeführtem Marfche im Neſte einer Spinne loden fie diefe hervor, fallen 

über fie her und betäuben fie mit einem Stiche, ohne fich je in jenem feftzurennen. Die Spinnen- 

fanımler holen diefe nicht immer aus Neitern, fondern ergreifen auch die ihnen auf dem Wege 

begegnenden. So überliftet der Pompilus formosus eine in Texas häufige Bufchipinne (Mygale 
Hetzii), lähmt fie und jchleppt fie zum Nefte, obſchon ihr Körpergewicht das jeinige mindeſtens um 

da3 breifache überſteigt. Der bereits früher erwähnte Gueinzius überjendete mir unter anderen ° 

das Weibchen einer hübjchen Wegwespe, welche ich die natalenfifche (Pompilus natalensis, 

"ig. 1) genannt habe, weil fie mit feiner der bis dahin befchriebenen Arten übereinftimmte. Sie 

it fammetichtvarz, an den Fühlern mit Ausſchluß der Wurzel gelb, an den Beinen von der vorderen 

Schenfelhälfte an abwärts und an der äußerften Hinterleibsfpite ſchmutzig voth und hat goldgelbe 

Flügel mit dunkler Wurzel und dunfler Spibe der vorderften. Das Intereffe an diefer ftattlichen, 

alle heimischen an Größe übertreffenden Wegwespe (25 Millimeter) wäre weniger allgemein, 

wenn ihr nicht einige Bemerkungen über die Lebensweife beigefügt gewejen wären. Sie fliegt, wie 
berichtet wird, traulich und unschuldig in alten Häufern aus und ein, Eriecht gern an den fyenfter- 

icheiben auf und ab und findet ihr Hauptvergnügen darin, zwijchen dem Balkenwerke und in den 

mit Spinneweben überzogenen Winkeln nach Beute auszuichauen, wobei fie immer wieder genöthigt 

wird, die beichmußten Fühler vom Staube mit den Vorderbeinen zu reinigen. An fandigen und 

ftaubigen, trodenen Stellen im Haufe oder vor der Thüre unter der. Veranda vergräbt die ſorgſame 

Mutter die gefangenen und durch einige Stiche gelähmten Spinnen und legt ein Ei an diefelben; 

auch ein mit Sägeſpänen gefüllter Kaften ift ihr zu demfelben Zwede willtommen. Unter allen 

Spinnen ftellt fie mit Vorliebe einer großen gelbbraunen Art mit dunkelgeringelten Beinen nad, 



Natalenfiihe Wegwespe. 277 

welche in alten Strohdächern Lebt und bei Witterungsveränderung zuweilen des Abends kangjam 

an der Wand herabfriecht. Einft beobachtete der Berichterftatter, wie eine jehr große weibliche 

Spinne diefer Art eiligen Laufes durch die offene Thüre in feine Wohnung eindrang und fich hinter 
einem auf dem Hausflure jtehenden Kiſtchen verftedte. Aus der Eile des jonft jo langſamen Thieres 

ichloß er, daß es wohl auf dem Dache verfolgt worden fein müffe, fich von demfelben herabgeftürzt 
babe und hier nun Schuß juchen möchte, Er Hatte fich nicht getäufcht, denn bald darauf erjchien die 

Wegwespe in der Thüre, wendete fich bald rechts, bald links, berührte ſuchend mit den Taftern den 
Boden, ganz in der Weije eines Spürhundes, welcher die Fährte des Wildes auffucht. Als fie an 
jener Kaftenede angelangt war, Hinter welcher fich die Spinne verftedt hatte, fühlte diefe die nahe 

Gefahr, ftürgte von der anderen Seite unter berfelben hervor und fteuerte nach der Thüre zurüd. 

1 Natalenfilhe Wegwespe (Pompilus natalensis),. 2 Pompilus trivialis. 8 Seine Larve, an einer Spinne faugehd. 

4 Priocnemis varlegatus. 5 Agenia punctum In poci Etüden, das eine Zellen bauend. Alles natürliche Größe. 

In demjelben Augenblide war fie aber eingeholt und es entipann fich ein Kampf auf Leben und 

Tod. Es war ein „Fröſteln erregender“ Anblid, wie die Spinne fich auf den Rüden warf und in 

verzweifelter Anftrengung mit ihren langen Beinen den Feind von fich abzuwehren fuchte, wohl 

wiflend, daß ein Stich von ihm für fie tödtlich fein wiirde. Plößlich fprang fie wieder auf, fuchte 
vorwärts zu kommen, jah fich aber ſofort genöthigt, die vorige Stellung nochmals einzunehmen. 

Ihre Anftrengungen waren zu erichöpfend, um den furchtlofen und unabläffigen Angriffen der 

Wespe auf die Länge der Zeit widerftehen zu können. Jetzt bleibt fie mit angezogenen Beinen wie 
todt liegen; in demjelben Augenblide wirft fich die Siegerin auf fie, faßt fie mit’ihren Kinnbacken 
am Kopfbruftftüde und verjeßt ihr von unten her wiederholte Stiche in den Hinterleib. Außer 

dem Zittern des einen Taſters war bei der Spinne feine Spur von Bewegung zu bemerken, während 

fie die Todesftöße empfing. Große Aufregung feitens der Wespe! Mit lautem Geſumme die Leiche 

umfreijend, hielt fie ihren Siegestanz, betaftete fie bald hier, bald da, zerrte fie an den Füßen oder 

an den Zaftern, um fich von dem Tode derfelben zu überzeugen. Als fie endlich ruhiger geworden 

war und eine vollftändige Reinigung ihres Körpers nach jenem Entjcheidungstampfe unternommen 

hatte, ſchickte fie fich an, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Die Spinne vorne faffend und 
rückwärts gehend, jchleppte fie diefelbe zu der Thüre hinaus, um fie zu vergraben. 

Die Jagden der Wegwespen auf Spinnen waren fchon dem Ariftoteles befannt; denn er 
fagt (IX, 2, 3): „Die Wespen aber, welche Jchneumonen genannt werden (ein Name, der heutzutage 

wejentlich andere Aderflügler bezeichnet), die Heiner als die übrigen find, tödten die Spinnen, 
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ichleppen die Leichname in alte verfallene Mauern oder andere durchlöcherte Körper und überziehen 
das Loch mit Lehm; daraus aber entjtehen die jpürenden Wespen”. Weniger bekannt dürfte fein, 

was Ferd. Karſch bei Miünfter beobachtet hat. Derjelbe fing am 2. Juli 1870 ein ausgewachſenes 

Weibchen der Tarantula inquilina, welches ihn durch feinen wenig gejchwollenen Hinterleib, 

durch den Mangel des Gierfades und durch ein röthlichweißes Wülftchen an ber rechten Rüdenfeite 

des Hinterleibes anffiel, jo daß er in leßterer Beziehung meinte, der Spinne beim Einfangen eine 

Verlegung beigebracht zu haben. Als diefelbe, welche zur Beobachtung des Eierlegens gefangen 
gehalten wurde, am 16. Juli bei Darreichung einer Fliege und Einſpritzen von Waſſer in ihren 

Behälter näher betrachtet twurde, fand fich das rothe Wülftchen merklich vergrößert und lieh ſich 

‚unter der Lupe als jaugende Larve eines Schmaroßers erkennen. Auffallend war, daß die Spinne 

nicht nur nicht dieſes Anhängjel mit ihrem rechten Hinterbeine zerdrüdte oder abftreifte, ſondern 

durch Linksbiegung ihres Hinterleibes jedes Anftreifen an diefen Miteffer forgfältig vermied. Da 

Menge eine ganz ähnliche Beobachtung gemacht, die Schmaroßerlarve aber nicht zur Entwidelung 

gebracht hatte, wurbe alles aufgeboten, Hier einen befferen Erfolg zu erzielen. Die Spinne wurde 

jet in ein geräumiges Glas umquartirt, deſſen Boden mit loderer Erde gefüllt war. Sie grub fid) 

alabald ein und verfpann den Eingang, jo daß eine weitere Beobachtung unmöglich war. Am 

4. Auguft wurde die Dachwölbung gelüftet, ein Puppengeipinft und graugelbe Geſpinſtfäden 

entdedt, aber feine Spur mehr von der Spinne. Am 17. Auguft endlich fpazierte eine Wegwespe, 

welche als Pompilus trivialis (Fig. 2, ©. 277) beftimmt worden ift, in bem Glaſe behaglich einher. 

An dem näher unterjuchten Geipinfte fanden fich noch einige Beinüberrefte und die hartjchaligen 

Stüde des Vorderleibes nebft den Freßzangen der Spinne, 

Die gemeine Wegwespe (Pompilus viaticus, Fig. 1, 2, ©. 280) erfcheint im erften 

Frühjahre an blühenden Weiden und ift den ganzen Sommer über in Thätigfeit. Sie wohnt im 

Sande, welchen das Weibchen mit großer Gefchidlichkeit und Schnelligkeit mitteld der Vorderbeine 

wie ein Hund oder ein taninchen aus= und zwijchen feinen geipreizten anderen Beinen Hinter fich wirft, 

bis es acht Gentimeter und tiefer eingedrungen ift. Das Fuiter für die Brut wird mühſam herbei— 

geichleppt, zum Theile herangefchleift und befteht aus verfchiebenen Kerfen; daß mehrere abſchüſſige 

Röhren in das Neft führen, meint Dahlbom daraus fchließen zu dürfen, weil die Wegwespe 

durch eine andere entwifche, wenn fie in der einen verfolgt werde. Mir fehlen Erfahrungen, um 

diefe mir zweifelhafte Anficht beftätigen zu können. Bei frifchen Wespen find die Flügel an der 

Spitze fat ſchwarz, der Hinterleib an der Wurzel roth, aber ber Hinterrand jedes Gliedes ſchwarz, 

und zwar jo, daß wenigjtens die vorderen Binden nach vorn in eine Spite ausgezogen find. Der 
Hinterrüden trägt einige lange, abjtehende Haare, der Hinterrand des Vorderrückens einen Wintel- 

ausjchnitt; beim Weibchen find die Vorderfüße gekämmt, die legte Rückenſchuppe bes Hinterleibes 

feitlich beborftet, beim Männchen das Klauenglieb der Vorderfühe nach innen etwas erweitert, 

Bon Pompilus unterfcheidet fich die Gattung Priocnemis (Fig. 4, S. 277) durch die iiber dad 

Ende der oberen’ hinausgehende untere Schulterzelfe, welche hier alfo länger ift al dort, durch 

eine Querfurche im zweiten Bauchringe des Weibchens und durch einen Sägerand der mehr kantigen 
Hinterfchienen, ein Unterjchied, welcher gleichfalls bei dem genannten Gefchlechte beffer ausgeprägt 

ift als beim Männchen. Die zahlreichen, oft recht ähnlichen Arten zu unterfcheiden, bietet nicht 

mindere Schwierigkeiten, twie bei der vorigen Gattung. — Sehr ähnlich ift Agenia, nur hat der 
Hinterleib einen kaum bemerfbaren Stiel, und der Sägerand fehlt den Hinterfchienen. Die Weibchen 

bauen in Sand, an Lehmwände, hinter Baumrinde zc. eine Anzahl tonnenförmiger Zellen, welche 

aus lauter Kleinen Lehmklümpchen zufammengeleimt werden, wiebie hier dargeftellten Zellen unferer 

Agenia punctum (Fig. 5, S.277) zeigen, welche ich mehrfach hinter Rindenftüden an ſchadhaften 

Stellen der Baumftänme aufgefunden habe. Eine jede wird für die Larve mit einer mäßig großen 

Spinne verjorgt, der vorher die Beine abgebiffen worden find. Gueinzius entwirft von einer 

Art, der 19 Millimeter meffenden Agenia domestica, wie ich fie genannt habe, ein ſehr friedliches 
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Bild, indem er fchreibt: „Von allen mir bekannten ift diefes Hymonopteron das zutraulichite und- 

eine gewiſſe Anhänglichkeit an den Menjchen bethätigende. An verichiedenen Orten, wo ich jahres 

lang in der Nähe von Waldungen wohnte, hatte ich jeden Sommer immer einige Stüde in meinem 
Zimmer. Stand ich in der Thüre und die Sonne fiel auf meine Beinkleider, jo erichien die Wespe, 

um fich -dafelbft mit geipreigten Beinen zu jonnen, fpazierte gemächlich an den Fenſterſcheiben auf 

und nieder, oder fchnurrte neben mir jo lange an den Yenftern herum, bis ich fie hinausließ. 

Hatte ich ein Buch in der Hand und die Sonne fiel auf dasſelbe, jo fette fich gleich eine Wespe breit- 

beinig darauf. Anhauchen jchien ihr nur zu gefallen, und wegblafen ließ fie fich auch nicht, kam 

wenigſtens gleich wieder und Eletterte am Arme empor, jehte fich in den Bart, auf den Mund; 

Blaſen mit demjelben erichredte fie nicht und ans Stechen dachte fie nie. So wurde mir diefe 

Wespe durch ihre allzugroße Zudringlichkeit öfters Läftig. Hatten die Thierchen fich draußen des 

legten Sonnenftrahles erfreut, jo frochen fie durch ein verftedtes Loch im Fenfterrahmen in das 

Zimmer und juchten hier ihre Verftede auf. Dieje Art baut Zellen von Erde unter Kiften oder 

in Kaften, auch in beutelförmige Vogelneſter; die Zellen find weniger nett und regelmäßig, auch 

nicht überkleidet. Als Nahrung für die Brut werden nur graue Wolfsjpinnen eingetragen”. 
In heißen Ländern leben auf ähnliche Weife noch außerordentlich ftattliche, bis zweiundfunfzig 

Millimeter meffende Arten, die auf eine Reihe anderer Gattungen vertheilt worden find, hier aber 

nicht weiter erörtert werden können. 

Unter dem Namen der Grab» oder Mordwespen (Sphegidae, Crabronea) vereinigen wir 

alle diejenigen Raubwespen zu einer Familie, bei welchen der Hinterrand des Vorderrüdens 

aufhört, ehe er die Flügelwurzel erreichte, und nicht jelten gegen den Mittelrüden etwas 

eingejchnürt erfcheint. Die hierher gehörigen Thiere ftimmen weder in Körpertracht, noch in Fär— 

bung jo miteinander überein, wie die vorigen Familienglieder unter fich, vielmehr gibt ihnen der 

gejtielte, oft jehr lang geftielte, aber auch anhangende Hinterleib das verfchiedenartigjte Anjehen. 

Viele tragen fich einfarbig jchwarz, ſchwarz und roth, vorherrichend gelb; den meijten jedoch find 

lebhaft gelbe, jeltener weiße Zeichnungen auf glänzend ſchwarzem Grunde eigen, welche felbft bei 

einer und berfelben Art mannigfaltig wechjeln. So wirken Geftalt, Farben und deren Vertheilung 

ſowie Lebendigkeit in den Bewegungen in ihrer Vereinigung dahin, diefe vielgeflaltigen Thiere zu 

den zierlichften und anmuthigften Erfcheinungen werden zu laffen. Sie breiten fich über die ganze 

Erdoberfläche aus und find gegenwärtig in etwa eintaufendzweihundert Arten bekannt. 

Entiprechend einigen ausländischen Gattungen der Wegwespen weijt die alte Gattung Sphex, 

welche vorzugsweiſe die wärmeren Länder betwohnt, die Achtung gebietenden Formen und die Rieſen 

für diefe Familie auf. Aber längft ift diefelbe zerfallen; denn es ging bei dem Reichthume der 

Formen nicht mehr an, unter einem Namen alles zu vereinigen, was Vater Linné weiland mit 

feinen wenigen Arten fich erlauben konnte. Nach der Form des ftet3.geftielten Hinterleibes, nach der 

Verſchiedenheit der Rand» und der drei gefchloffenen Unterrandzellen, befonders nach der Aufnahme 
ber rüdlaufenden Adern in diejelben, nach der Bildung der Fußklauen und nach manchem anderen 

Merkmale, welches bisweilen in das Kleinliche geht, wurden eine Menge von Gattungen geichaffen, 

von denen nur wenige und von dieſen meift nur die unanfehnlichften in Europa zu Haufe find. 

Die Raupentödter (Sphex) umfaſſen diejenigen Arten mit einfachem glatten Hinterleibs— 

ftiele, deren zweite und dritte Unterrandzelle des Vorderflügels je eine rüclaufende Ader aufnimmt, 

deren Hinterfchienen beftachelt und deren Klauen an der Wurzel zweizähnig find. Die eine Art 

(Sphex maxillosa) jcheint in Europa am weitejten nach Norden vorzukommen. Von zwei 

anderen, füdlicheren Arten, dem gelbflügeligen Raupentödter (Sphex flavipennis) und dem 

weißdurchſchnittenen (Sphex albisecta), verdanken wir Fabre intereffante Beobachtungen. 
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Jene trägt gewöhnlich vier Grillen in ihr Neft, diefe macht Jagd auf Feldheufchreden aus der 

Gattung Oedipoda. Eine jede ftürzt auf ihr Opfer und fucht deffen Bruftfeite zu erlangen. Da 
ſetzt es heftige Balgereien; denn jo ein Fräftiger Dickſchenkel, wie jene find, ergibt fich nicht ohne 

Gegenwehr und ftrampelt, fo lange e8 gehen will. Nicht immer läßt er fich werfen, hat ihn aber 
exit die Sphex unter fich, fo tritt fie mit den Borderbeinen auf die ermüdeten Hinterfchenkel des 

Gegners, ftemmt ihre Hinterfüße gegen deſſen Kopf und führt nun zwei fichere, Gift entjendende 

Stiche. Der erfte trifft den Hals, der zweite die Berbindungsftelle zwiſchen Vorder» und Mittel- 
bruft. Seht ift es um den Grashüpfer gefchehen, er kann nicht leben und nicht fterben, aber er iſt 

willenlos. Mühſam jchleift ihn die Sphex nad) ihrer Erdhöhle, Tegt ihn davor nieder, um fich erft 

zu überzeugen, ob auch alles darin in Ordnung fei. Fabre nahm ein und derfelben Wespe während 

Gemeine Wegweipe (Pompfius viatiens), 1 zivel Männden, 2 zwei Weibchen. 3 Maurer-Spinnentöbter (Pelopoens 
destillatorius), ziwei Männden. 4 Bunter Bienenwolf (Philanthus trlangulum) mit einer Hausbiene. Alles natürlicde Größe. 

ihrer Abwejenheit den Raub vierzigmal weg, um ihn in weiterer Entfernung wieder hinzulegen, 

und vierzigmal holte fie fich ihn wieder, unterfuchte aber jedesmal von neuem den Bau, bevor fie 
fich anfchiete, die Beute Hineinzufchaffen. Das Ei wird von der Sphex flavipennis zwiſchen das 

erste und zweite Fußpaar an die Bruft der Grille gelegt. Hier frißt fich die Larve ein und zehrt 
in ſechs bis fieben Tagen das Innere vollftändig auf; die Chitinbedeckung bleibt faft unverfehrt 
zurüd. Durch die nämliche Deffnung geht jeht die 13 Millimeter lange Larve Heraus und greift 
in der Regel am weichen Hinterleibe die zweite Grille an, bald die dritte und endlich die vierte, 
welche in ungefähr zehn Stunden verzehrt ift. Nun mißt die erwachſene Larve 26 bis 30,5 Milli- 
meter, fpinnt fich in zweimal vierundzwanzig Stunden ein, das Gehäufe im Inneren mit den 

Ausmwürfen ausftreichend und dadurch beinahe wafferdicht machend. Hier liegt fie regungslos vom 
September bis zum Juli des folgenden Jahres, dann erft wird fie zur Puppe, aus welcher in der 
fürzeften Zeit der Raupentödter ausjchlüpft. 

Genau von derfelben Geftalt find die Spinnentödter (Pelopoeus) und von den vorigen nur 

daburch unterjchieden, daß die zweite Unterrandzelle im Vorderflügel beide rüdlaufenden Adern aufs 
nimmt und die Hinterfchienen unbewehrt find, DerMaurer-Spinnentödter (Pelopoeus destil- 

latorius, %ig.3), ein Bewohner der Mittelmeerländer, der auch einmal bei Hannover gefangen fein 

ſoll, ift glänzend ſchwarz, der lange Hinterleibsftiel, die Flügelſchüppchen, das Hinterfchildchen, der 
Fühlerſchaft und die Beine von den Schenfeln an abwärts find gelb, mit Ausnahme der ſchwarzen 

Schenkel» und Echienenfpigen an den Hinterbeinen. Eversmann fand an einem Felsvorfprunge 
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de3 Uralgebirges das Neſt als unregelmäßigen, etwas nierenförmigen Erdklumpen angeffebt. Im 

inneren enthielt e8 ungefähr vierzehn längliche Zellen neben= und übereinander, eine jede mit 

zehn Stüd der jelten aufzufindenden Spinnenart Tomisus eitricus. Bon einer anderen, außer» 

ordentlich ähnlichen Art, wenn es überhaupt eine andere Art it (Pelopoeus spirifex), und nur 

durch ganz ſchwarze Fühler und ganz ſchwarzen Mittelleib von der vorigen zu unterfcheiden, Liegen 
mir mehrere Wespen aus dem füdlichen Europa, aus Port Natal, und auch einige Nefter aus dem 

legtgenannten Lande vor. Das Neft gleicht jehr dem unferer Mauerbiene (©. 231), und feine 

Zellen werden gleichfalls mit Spinnen verjorgt. Eine dritte, wiederum ungemein naheftehende 

Art aus Port Natal baut ihre Zellen von friſchem Kuhdünger und hängt fie einzeln oder zu zweien 

an Binjenhalmen auf, Sein Landsmann, der blaue Epinnentödter (Pelopoeus chalybeus), 

legt das Neſt in hohlen Bambugftengeln auf den Dächern der Häufer an und bedient fich zur An— 

fertigung der Scheidewände, welche die Zellen trennen, der Austwürfe von Vögeln, welche er von 
den Blättern abjchabt und mit Speichel vermifcht. Der pfeifende Spinnentödter (Pelopoeus 

fistularius), zu erkennen am ſchwarzen Hinterleibsftiele, an ſechs gelben Flecken, welche den Hin- 

terrüden verzieren und zum Theile bis nach den Seiten des Mittelrüdens vorreichen, und an den 

ſchwach angeräucherten Flügeln, Lebt in Südamerika und fertigt einzelne Zellen aus Thon in der 

Länge von zweiundjunfzig Millimeter und von der Form eines Eies. Mit jchwirrendem Tone, 

einer Art von Triumphgefang, bringt das Weibchen, wie auch bei den übrigen Arten, den Bauftoff 
berbei, jegt ihn an, glättet mit Kinnbaden und Unterlippe die bildfame Maffe, Luftig dabei feinen 

Gefang fortjegend, betaftet von außen und innen mit den Beinen die ganze Wand und — ver- 

Ichwindet. Meift hat, troß der darauf fallenden Sonnenftrahlen, das neu angelegte Stüdchen noch 

nicht einmal die Farbe des trodenen Theiles, fo ift die Wespe fchon wieder mit neuem Thone da. 

Die fertige Zelle pfropft fie voll mit einer feinen Spinne aus der Gattung Castra und jchließt 

fie dann. Als Bates während feiner Streifzüge am Amazonenſtrome mit feinem Canoe acht Tage 

an einer Stelle hielt, hatte eine diefer Wespen an einem Kaftengriffe in der Kajüte ihren Bau 

begonnen und war gerade fertig geworden, als ſich die Gefellfchaft auf ihrem Fahrzeuge wieder in 

Bewegung jehte. So zutraulich und furchtlos fie fich bisher auch gezeigt hatte, jo kam fie doch 

nicht wieder, objchon langjam am Ufer Hingefahren wurde, 

Für Deutjchland und den höheren Norden Europas vertreten zwei Arten, die rauhe und 

gemeine Sandwespe, die größeren Sphere, von denen fie fich hauptſächlich durch die 

ungezähnten Fußklauen unterjcheiden. Die rauhe Sandwespe (Psammophila hirsuta) ift 
19,5 Millimeter lang, hat einen dreimal kürzeren Hinterleibsftiel al3 der Maurer= Epinnen- 

tödter und ift bis auf die braunrothe Hinterleibswurzel ſchwarz gefärbt, an Beinen und an der 

vorderen Körperhälfte zottig ſchwarz behaart, vorzugsweiſe am grob gerungelten Hinterrüden. 

Den ganzen Sommer hindurch treiben fich diefe Wespen an jandigen Stellen umher und fuchen, 
wenn fie hungerig find, blühende Blumen und mit Blattläufen bejete Sträucher auf. Bei ihren 
Balgereien jeht fich eine auf die andere und beißt fie in den Naden; auch kommt wohl eine dritte 

und vierte hinzu, und fo entjteht ein Anäuel, welcher fich auf dem Boden wälzt und fich endlich 

wieder auflöft. Ob bloße Kurzweil, ob Eiferfucht und ernftliche Zänkereien jolchen Auftritten zu 

Grunde liegen, wer joll e8 errathen? 

Die Lebensweiſe diefer Wespen unterjcheidet fich in nichts von der in ber Regel noch hänfigeren, 

mit ihr untermifcht vorfommenden gemeinen Sandwespe (Ammophila sabulosa). Wir jehen 

fie in umftehender Abbildung, und zwar die eine mit der drohend emporgerichteten Keule ihres 
Hinterleibes, eine Stellung, welche fie bei ihren Spaziergängen jehr gern annehmen. Das erfte 

Glied jener ift dünn und walzig, das faft ebenjo lange zweite verdidt fich etwas nad) Hinten, und 

erit dann nimmt der Umfang bis zum fünften merklich zu, von wo ab eine jchnelle Berjüngung nach 

der Spitze erfolgt. Mit einem Worte, der Hinterleibsftiel ift hierzweigliederig, fonft, befonders 

"in der Bildung der Klauen und Flügel, welche ruhend dem Körper platt aufliegen und nur bis 
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zum Ende des Stieles reichen, wiederholen fich die Merkmale von Psammophila. Mit Ausnahme 

der bleichrothen Hinterleibewurzel herrſcht auch hier die jchtvarze Farbe vor, jedoch an den Seiten 

des Bruſtkaſtens bildet kurzes Haar abreibbare Silberflede. Ein jchmales, filberbehaartes Kopf 

ſchild unterfcheidet das Männchen leicht vom Weibchen, bei welchem jenes breiter und kahl ift. 

Dan trifft diefe Sandwespe den ganzen Sommer hindurch an und, wie e3 fcheint, immer Luftig 

und guter Dinge, bald gefchäftig auf dem Boden umberjchnüffelnd, bald bedacht für ihr Wohl 

auf blühenden Brombeeren oder an anderen Honigquellen. Stundenlang wird man don. biejen 

Thieren gefeffelt und kann fich nicht müde ſehen an dem gefchäftigen Treiben und den eigenthümlichen 

Gewohnheiten der keden Gefellen, zumal wenn fie in Maſſe nebeneinander wohnen und geſchäftig 

1,2 @emeine Sandwespe (Ammophila sabulosa). 3 Männden der gefielten Stebwespe (Crabro striatus). Natürliche Größe. 

ab= und zufliegen. Nach Morgen gelegene, verfallene Abhänge eines fandigen Grabens und ähn- 

liche, aber immer offene Stellen wählen fie beſonders aus, um ihre Nefter anzulegen. Wie ein Hund, 

welcher ein Loch in die Erde jcharrt, fo wirft die um die Nachkommenſchaft beforgte Wespenmutter 

mit den VBorderbeinen den Sand zwifchen ihren übrigen Beinen und unter dem Körper in einer 

Haft Hinter fich, daß leichte Staubwölfchen um fie aufwirbeln, und funmt dabei in hohem Zone 

ein Iuftiges Liedehen. Hört man diefen eigenthümlichen Ton, fo fann man ficher darauf rechnen, 
die Wespe bei diefer Beichäftigung anzutreffen. Häuft fich der Sand beim weiteren Borrüden in 

das Innere zu jehr hinter dem Loche an, fo ſtellt fie fich darauf und fegt unter Staubwirbeln den 

ganzen Haufen auseinander, Kleine Steinchen, an denen ed auf ſolchem Boden nicht zu fehlen 

pflegt, und ber feuchte Sand werben zwijchen Kopf und Vorderfüße geflenımt und herausgetragen. 

Die Wespe fommt rückwärts aus dem Loche hervor, nimmt fliegend einen Kleinen Satz abjeitö von 

diefem und läßt ihre Bürde fallen. In demſelben Augenblide ift fie auch ſchon wieder in der Erde 

verſchwunden und wiederholt diefelbe Schachtungsweife zwei», dreimal nach einander. Dann bleibt 
fie, wohl der Abwechfelung wegen, auch einmal vor der Oeffnung ſitzen, ftreicht mit den Vorder— 

beinen über die Fühler Hin, geht um ihren Bau herum, mit Kennerblid die Anlage zu muftern, 
in ihrem Selbſtbewußtſein ftolz den Hinterleib emporhaltend. Huch! und fie ift wieder im Inneren 

verſchwunden. Je tiefer fie vordringt, defto länger dauert e8, ehe fie, mit neuem Abraum beladen, 

ſich rückwärts wieder herausdrängt, doch gefchieht dies ſtets nach verhältnismäßig kurzer Zeit. 
Jetzt kommt fie heraus und fliegt fort in das Weite, ficher will fie fih nun ftärken nach ber 
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anitrengenden Arbeit und ein wenig Honig leden; denn kräftigere Fleifchkoft nimmt fie ja niemals 

zu fich. Nicht minder unterhaltend wie der Neftbau ift das Herbeifchaffen der Schmetterlingsraupen 

für die künftige Brut; denn nur folche, aber nach den verfchiebenen Beobachtungen von verjchiedenen 

Arten, wenn fie nur groß und nicht behaart find, werden von der Sandwespe aufgefucht. Die 

Stelle, an welcher ich einft Gelegenheit fand, eine große Menge von Neftern zu beobachten, war 

nicht eben günftig für das Fortſchaffen der Beute, denn die Nejter befanden fich an einem Graben- 

bange längs eines Waldſaumes, und ein Brachacker jenjeit des Grabens lieferte die Raupen 

gewiſſer Adereulen. Jit eine aufgefunden, jo werden mit ihr, der Wehrlojen, wenig Umſtände 

gemacht; ein paar Stiche in das fünfte oder ſechſte Bauchglied berauben fie jeder Selbjtändigfeit, 

fie ift dadurch zum willenlofen Gegenftande geworden, nicht getödtet, damit fie nicht in Fäulnis 

übergehe, jondern nur gelähmt. Nun war oft erjt ein weiter, wenn auch nicht gerade unebener 

Weg zwiſchen Unkraut zunächit bis zum Graben zurüczulegen, dieſer zu pafjiren und am jenfeitigen, 

ſchrägen Ufer emporzuflimmen. Fürwahr, feine Kleinigkeit für ein einzelnes Thier, eine jolche Lat, 

bisweilen zehnmal ſchwerer als der eigene Körper, jo weite Streden fortzuichaffen! Bei den gejel- 

ligen Ameifen kommen die Kameraden zu Hülfe, wenn es Noth thut, die Sandwespe aber ift auf 

ihre eigene Kraft, Gewandtheit, auf ihr — Nachdenken, wenn ich mich jo ausdrüden darf, anges 

wiejen. Sie faßt die Beute mit ben Zangen, zieht und jchleppt, wie e8 eben gehen will, auf ebenem 

Wege meift auf ihr reitend, d. h. fie unter ihrem Körper mitichleppind in langfamem Vorwärts— 

fchreiten. Am fteileren Grabenhange angelangt, ftürzten dann Roß und Reiter jählings hinab, die 

Wespe ließ dabei los und kam felbjtverjtändlich wohlbehalten unten an. Die Raupe ward bald 
wiedergefunden, von neuem gefaßt und weiter gejchleppt. Nun geht es aber bergan, die frühere 

Weiſe läßt fich dabei nicht mehr anwenden; um die höchſte Kraft zu entwideln, muß fich die 

Wespe rückwärts bewegen und ruckweiſe ihre Laſt nachichleppen. Manchmal entgleitet diejelbe, 

und alle Mühen waren vergeblich, aber ſolches Mißgeſchick Hält die Wespe nicht ab, don neuem 

ihr Heil zu derjuchen, und zuletzt wird ihre Arbeit mit Erfolg gekrönt. Die Raupe liegt vor der 

rechten Definung. Nicht um auszuruhen, jondern aus Mißtrauen, aus Vorſicht friecht unjere 

Wespe, wie jede andere, welche in diefer Weife bant, erit allein in ihre Wohnung, um fich zu 

überzeugen, daß alles in Ordnung ſei. Während dieſes Ganges hat fie ſchon wieder jo viel Kräfte 

gejfammelt, um an die Beendigung ihres jchiweren Werkes gehen zu können. Rückwärts voran- 

friechend, zieht fie die Raupe nach. Meift wird diefe folgen, manchmal fann es aber auch gejchehen, 

daß fie an einer Stelle hängen bleibt, dann muß fie wieder heraus und der nöthige Raum im Ein» 

gange erſt beichafft werden. Wahrhaft bewunderns- und nachahmungswürdig ift die Ausdauer, 

welche wir bier, bei Ameifen und anderen in ähnlicher Weife lebenden Kerfen jo Häufig wahr- 

nehmen können! 

Endlich find beide, Sandwespe und Raupe, verſchwunden, und es währt lange, ehe jene 

wieder zum Vorjcheine kommt: denn fie hat zum Schluffe noch ihr weißes, längliches Ei an [ehtere 

zu legen, aber nur eins. Seht endlich kommt fie wieder zum Vorſcheine, aber noch ift fie nicht 

fertig. Sie weiß jehr wohl, daß fich in der Nähe ihres Baues Eleine graue Fliegen, manche mit 

filberglängendem Gefichte, und andere Faullenzer umbertreiben, welche auch ihre Eier legen möchten, 

aber weder Gejchid noch Kraft dazu haben, es ihr nachzuthun, e3 vielmehr vorziehen, von anderen 

Seiten herbeigejchafites Futter für ihre Ziwede zu benutzen und ihr Kuluksei daran abzufeßen. 

Gegen jolche ungebetene Gäſte jucht fich die Sandwespe zu verwahren, indem fie Steinchen, Erd» 

klümpchen oder Holzſtückchen vor den Eingang legt und auf dieſe Weife jede Spur vom Vorhanden- 
jein desjelben verwijcht. Zur Aufnahme eines zweiten, dritten und jedes folgenden Eies müffen 

diefelben Vorkehrungen wiederholt werden. Bei diefem mühevollen Leben, welches die Sandivespe 

mit jo vielen ihrer Verwandten theilt, bleibt fie aber immer lujtig und guter Dinge. Zu Ende 

des Sommerd macht der Tod ihrem bewegten Dafein ein Ende. Das Ei im Schoße ber Erde wird 

bald lebendig, die Made frikt ein Loch in die Raupenhaut und zehrt fie jaugend gänzlich auf. War 



284 Zweite Ordnung: Hautjlügler; fechjte Familie: Grab: oder Morbwespen. 

ber Vorrath reichlicher, jo wird fie gröher gegen ihre Schwefter, welcher eine Kleinere Raupe zur 

Nahrung diente, woraus fich die verjchiedene Größe erklärt, welche man bei den verichiedenen 

Wespen gleicher Art wahrnehmen kann; denn fie können zwijchen funfzehn und dreißig Millimeter 

in der Länge ſchwanken. 

Die Larve, welche, den Eiftand eingerechnet, vier Wochen bis zu ihrer Reife bedarf, ſpinnt 

ein dünnes, weißes Gewebe, innerhalb diejes ein dichteres und feſteres, welches fie eng umschließt _ 

und braun ausfieht. In diefem Gehäufe wird fie bald zu einer Puppe, welche nicht lange auf ihre 

volle Entwidelung warten läßt. Die Wespe frißt ein Dedelchen vom walzigen Futterale herunter 

und kommt zum Vorjcheine. Möglichenfalls gibt e8 im Jahre zwei Bruten, beſonders wenn das 

Wetter die Entwidelung begünftigt; die letzte überwintert als Made oder Puppe. — Im füdlichen 

Europa leben noch einige jehr ähnliche Sandwespen; die Arten wärmerer Erdftriche zeichnen fich durch 

vorherrſchende rothe Körperfarbe oder zahlreiche Silberjchüppchen vortheilhaft von der unferigen aus. 

Die Glattwespen (Mellinus) bilden eine andere Sippe von wejentlich verfchiebener Körper— 

tracht ihrer wenigen Arten. Man erkennt fie an dem deutlich geftielten, elliptifchen Hinterleibe, 

der anhanglojen Randzelle und den drei geichlofjenen Unterrandzellen, deren erſte den erften, die 

dritte den zweiten rüdlaufenden Nerv aufnimmt. Der Fühlerſchaft ift kurz, aber did, die Geifel 

fadenförmig, der Hinterleibsftiel keulenartig verdidt. Das kleinere, ſchlankere Männchen hat fieben 

Bauchringe, das Weibchen einen weniger, und ein größeres Nüdenglied an der Spitze. Die Ader- 

Ölattwespe (Mellinus arvensis, fig. 1, 2, ©. 2-8) ift eine gemeine, zudringliche Art, welche 

häufig in Nadelwäldern angetroffen wird und in fuchenden, rudweifen Bewegungen auf dem Sand- 

boden umberfriecht. Dabei breht und wendet fie fich nach allen Seiten, fliegt mit Geſumme eine kurze 

Strede, läßt fich wieder nieder, um hier in gleicher Beweglichkeit hin- und herzufahren. Gern ſetzt 

fie fich dem vorübergehenden Wanderer auf die Kleider und dreht fich ebenfo keck rechts und links wie 

auf dem Boden; aber in nicht? weniger als böfer Abficht wählt fie diefen Tummelplatz, ſondern, 

wie e8 fcheint, aus einer gewiffen Neugierde. An verlauften Gebüjchen, mit Chermesarten beſetzten 

Kiefern zeigt fie fich gefchäftig mit Hunderten ihresgleichen und allerlei anderen Aderflüglern im 

Aufleden der Süßigkeiten; an Blumen trifft man fie jelten an. Ihr Körper ift glänzend ſchwarz, 
hat drei breite, gelbe Binden auf dem Rüden bes Hinterleibes und zwifchen ben beiden letzten zwei 

gelbe Seitenflede, bald Hinter den gejchwollenen Wurzeln der Schenkel ebenfo gefärbte Beine. Von 

gleicher Farbe find ferner: das Schildchen, der linienförmige Halskragen, bie Flügelichüppchen, 

ein Fleckchen unter ihnen, der vordere Theil des Fühlerjchaftes und die oben offene, viereckige Zeich— 

nung im breiten Gefichte. Wie bei jo vielen Grabwespen fehlt auch hier die Beſtändigkeit der gelben 
Zeichnungen. Die Körperlänge beträgt 8,75 bis 13 Millimeter, Die Wespe gräbt verzweigte 

Röhren in den Sand und trägt nur Fliegen ein, beſonders Musciden (Musca rudis und andere), 

weicht aber dadurch von faft allen übrigen Sandwespen ab, daß fie ſchon an die erfte das Ei legt 

und, während die Larve jchon frißt, ihr mehr Futter zuträgt. Erſt im nächſten Jahre ift die Ent- 

widelung diejer vollendet. 
Eine zweite, Kleinere Art (Mellinus sabulosus, Fig.3, ©.238) findet fich meift in Gefellichaft 

ber erfteren. Das Weibchen legt feine Brutlöcher einzeln an, welche fich durch Kleine, fegelförmige 

Sandhäufchen auf der Oberfläche kenntlich machen, und trägt ebenfalls nur Fliegen aus den 

Gattungen Sarcophaga, Coenosia, Anthomyia, Lucilia, Cyrtoneura und Syrphus ein. Es 
legt die Beute vor dem Baue nieder, ehe es diefelbe, rüdwärts gehend, in denfelben hineinzieht. 

Die Wirbelwespen (Bembex) lafjen fich unter allen anderen Mordwespen leicht an ihrer 

Mundbildung erkennen. Die Oberlippe hängt nämlich wie ein langer Schnabel herab und wird in 

der Ruhe, die lange Zunge dedend, an die Kehle angelegt, indem die jchlanfen, vorn zweizähnigen 

Kinnbaden fie an der Wurzel jederjeits umfaffen. In der Körpertracht gleichen dieſe Immen 

ungemein einer Horniffe oder einer anderen großen Wespe, tragen überdies vorherrichend gelbes 
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Gewand, Die mittelfte der drei gejchloffenen Unterrandzellen nimmt beide, ungemein fange, rück— 
laufenden Adern auf, die Fühler find gebrochen, ihre Geifel faft fadenförmig, an der Spitze fanft 

nach außen gebogen. Beim Männchen erfcheinen die lebten Glieder derjelben etwas ftumpf gefägt, 
und überdies unterfcheiben es einige Höder mitten auf dem Bauche vom anderen Gejchlechte. Wir 

lernen in der gemeinen Wirbelwespe (Bembex rostrata, Fig. 4, S.2*8) die der Körpermaſſe 

nach für Deutichland größte Mordwespe kennen; fie mißt zwar nur 15 bis 17,5 Millimeter in der 

Länge, aber deren 6,5 in der Breite. Ihre Schwarze Grundfarbe wird durch reichliche blaßgelbe Zeich- 

numgen verdrängt, welche am Mittelleibe fehr veränderlich find, am Hinterleibe, wie gewöhnlich, 

al3 Binden auftreten, aber nicht an den Hinterrändern, jondern in der Mitte ber Glieder. Die erite 

berjelben ift in der Mitte breit unterbrochen, jede folgende verläuft wellenförmig durch zwei Bogen- 
ausfchnitte nach vorn und einen mittleren nach Hinten. Das Geficht und die Beine find gleichfalls 

vorherrichend gelb gefärbt. Die hübjche Wespe fommt in ganz Europa vor, aber in den mittleren 

und mehr nördlichen Gegenden vereinzelt und an demſelben Orte nicht alle Jahre. Ende Juni 

1857 fand ich an einer freien, fehr dürren Stelle einer Kiefernſchonung in hiefiger Gegend eine 

Menge von Neftern, welche das ftarfe Summen der diejelben umkveifenden Wespen verrathen 

hatte; ſeitdem habe ich alljährlich diejelbe Stelle wieder aufgefucht und nie, auch nirgends anders 

auf meinen Ausflügen, eine Bembex zu jehen bekommen. Die Thiere tragen durch das jehr kräftige 

Summen und die freifenden, auf= und abwogenden Flugbewegungen um die Exdlöcher, welche fie 

für ihre Brut anlegen, mehr als alle anderen ihresgleichen den Charakter der Wildheit an fich. 

Die Neſter entjtehen in der gewöhnlichen Weile durch Scharren und Herausſchaffen des Sandes 

und gehen in jchräger Richtung tief in das Erdreich hinab. Ueber die Einrichtung derjelben und 

die Lebensweiſe ihrer Erbauer fprechen fich die Forſcher verjchieden aus. Nach Weſtwood legen 
mehrere Mütter ihre Eier gemeinfam an das eingetragene Futter; Dahlbom meint, die langen 

Röhren verzweigten fich und hätten mehrere Aus- und Eingänge. Lepeletier gibt an, daß jeden 

Eie zehn bis zwölf Fliegen zuertheilt, die jchrägen Röhren mit Sand verfchloffen und von jedem 

Weibchen etwa zehn Eier gelegt würden. Bates endlich fand bei ber ſüdamerikaniſchen Bembex 

ciliata in jedem Nefte nur ein Ei, wonach alfo ebenjoviel Nefter zu bejchaffen wären, als Eier 

vom Weibchen gelegt werden. Darin ſtimmen alle überein, daß fie nur größere fyliegen für die 

Larven fangen und eintragen. Die erjte jener Anfichten würde den Erfahrungen an allen anderen 

Mordwespen widerjprechen, die übrigen erfcheinen mir glaubwürdiger, ich wage aber nicht zu ent- 

ſcheiden, welche die allein richtige fei, weil mir die eigenen Beobachtungen fehlen. — Die Wirbel- 

wespen leben vorzugsweife in heißen Erdftrichen und ändern Hier zum Theile den Körperbau, fo 

daß fich Latreille veranlaßt fand, eine befondere Gattung unter dem Namen Monedula davon 

abzutrennen. Während bei Bembex die Kiefertafter aus vier, die Lippentafter aus zwei Gliedern 

beitehen, erhöhen fich hier die Zahlen entiprechend auf ſechs und vier, ferner verengen fich die 

beiden legten Unterrandzellen merklich nach vorn. Außer einigen unbedeutenderen Berfchiedenheiten 

bilden bie beiden hervorgehobenen die Hauptgründe zur Abtrennung. Bon der Monedula signata 

jagt Bates: „Sie ift für Neifende in den Gegenden Amazoniens, die von den blutdürftigen 

„Mutuca“ der Eingeborenen, Hadans lepidotus der Fliegenkenner (Dipterologen), geplagt find, 
eine wahre Wohlthat. Daß fie auf diefe Fliege Jagd macht, bemerkte ich zuerft, als ich einmal 

an einer Sandbank am Rande des Waldes landete, um mir dort ein Mittagsbrod zu kochen. Das 

Sinfekt ift jo groß wie eine Hornifje, fieht aber einer Wespe jehr ähnlich. Ich ſtutzte nicht wenig, 

als aus ber Schar, welche über uns ſchwebte, eine gerade auf mein Geficht flog; fie Hatte ein 

Mutuca auf meinem Halfe erfpäht und ſchoß nun auf diefe herab. Sie ergreift die Fliege mit den 

vier vorderen Beinen und trägt fie fort, diejelbe zärtlich an ihre Bruft drückend“. 

Der bunte Bienenwolf (Philanthus triangulum, Fig. 4, ©. 280, Fig. 5, ©. 288) ift 

ein böjer Gefell und wegen feiner räuberifchen Anfälle auf deren Pfleglinge bei den Bienenvätern 

übel berüchtigt. Weil er am liebften Honigbienen, aber auch Sandbienen, vier bis jech® auf jedes 
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Gi, einträgt, wurde ihm obiger Name im Deutichen beigelegt. Kühn und gewandt, wie er 

ift, fällt er gleich einem Stößer von oben über die Beute her, welche, nichts ahnend, eifrig mit 

Eintragen bejchäftigt ift, wirft fie zu Boden und hat fie gelähmt, ehe jene jich zur Gegenwehr 

anfchiden kann. Den Raub unter fich, fliegt er dann zum Nefte, wie aus unjerem Bilde (©. 280) 

zu erfehen. Dasjelbe befindet fich ebenfalls in der Erde, in der Nachbarjchaft anderer Raub— 

nefter und der Wohnungen honigeintragender Bienen. Sandige Hänge, welche die Sonne trifft, 

bieten dem aufmerfjamen Beobachter die beſte Gelegenheit, die Sitten aller dieſer Thiere zu 

ftudiren; Schend traf die Löcher zwifchen den Pflafterfteinen neuer Anbane Wiesbabens, ich 

ergriff einen Räuber fammt feinem Raube auf den belebten Anlagen um Meran, Der Bienenwolf 

gräbt feine bis 31,4 Gentimeter langen Gänge in derſelben Art wie die ebenfo lebenden Familien— 

genofjen, erweitert das hinterfte Ende derjelben ala Brutplaß und jchließt den Eingang, wenn zu 

den eingetragenen Bienen das eine für fie beſtimmte Ei hinzugekommen ift. So viele Gier er abjeßt, 
jo viele Minen muß er graben. Im nächſten Juni tommen die jungen Bienenwölfe zum Vorjcheine, 

und die befruchteten Weibchen treiben ihr Unwejen genau ebenjo, wie die Mütter es im vorauf— 

gegangenen Sommer thaten. In der Größe ſchwanken die breitköpfigen Thiere zwifchen 9 bis 16 
Millimeter, und auch die gelben Zeichnungen wechjeln jo, daß manchmal am lanzettförmigen, 

anhangenden Hinterleibe das Gelb die ſchwarze Grundfarbe überwiegt und nur ſchwarze Dreiede 

an der Wurzel der Glieder übrig bleiben. Für gewöhnlich tragen die Hinterränder der Schwarzen 
Leibesringe gelbe, an den Seiten ſtark erweiterte Binden und am Mittelleibe der Halsfragen, die 

Flügelſchüppchen, das Hinterfchildchen und zwei Flecke Davor diefelbe Farbe. Die Zeichnungen des 

Kopfes find weiß: feine untere Partie bis zwifchen die Fühler hinauf in dreizadigem Verlaufe und bie 

inneren Angenränder bis faft zu ihrem tiefen Ausschnitte. Durch eine in der Mitte verdickte Geifel 

und weiten Abjtand unter einander charakterifiren jich die kurzen Fühler, durch drei gejchloffene 

Unterrandzellen und ebenjo viele Mittelzellen die Borderflügel. Von jenen nimmt die fünfedige 

zweite in ihrer Mitte die erjte, die nach vorn fchr verengte dritte nahe bei ihrem Anfange die zweite 

rüdlaufende Ader auf. 

Zur nächſten Verwandtichaft gehören die mit vielen Arten über die ganze Erde ausgebreiteten 

Knotenwespen (Cerceris). Bei ihnen jet fich das erfte Hinterleibsglied notig gegen die übrigen 

ab, und-auch die folgenden jchnüren fich in den Gelenken ınerflich ein, jo daß die Hinterleibsform 

die Gattung auf den erften Blid erfennen läßt. Die zweite Unterrandzelle ift dreiedig und geftielt 
und die Randzelle am Ende ftumpf gerundet (Fig. 4, ©. 201). Zwiſchen den nicht merklich 

gebrochenen Fühlern zieht eine fängsleifte nach dem Gefichte herab, welches fich bei dem immer kleineren 

Männchen durch reichlich gelbe Zeichnung auf ſchwarzem Grunde und durch goldiges Wimperhaar 

an den Eden des Kopfichildes auszeichnet. Während dem Weibchen diefer Schmuck fehlt, hat es bei 

manchen Arten eigenthümliche Platten und najenartige Anjäge des Gefichtes vor feinem Männchen 

voraus. Ueberdies liegt noch ein durchgreifender Gefchlechtsunterjchied in der Bildung des legten 

Nüdengliedes, der jogenannten oberen Afterklappe. Diejelbe ift beim Männchen regelmäßig vier« 

edig, beim Weibchen vorn und Hinten bogig verengt, fo daß ein eiförmiger oder elliptifcher Umriß 
zu Stande fommt. Schwarze Körperfarbe und gelbe oder weiße Binden am Hinterleibe bilden das 

Kleid der meiften Anotenwespen, in den wärmeren Erbdftrichen finden fich aber durchaus roth oder 

rothgelb gefärbte, mit untergeordnet dunfeln Zeichnungen. Man trifft die mäßig beweglichen 
Wespen auf Blumen und ihre gefrünmten, bis 26,2 Gentimeter tief gehenden Röhren in der Erbe. 

Berjchiedene Arten tragen verſchiedene Kerfe als Yarvenfutter ein, unfere heimischen vorherrichend 

Sand- und Schmalbienen jowie andere Aderflügler. Fabre verfchaffte fich aus dem Neſte ber 

Cerceris vespoides Rojji’s (major Spin.) den Cleonus ophthalmieus, einen fonft ſchwer 

aufzufindenden Rüffelfäfer, in größeren Mengen. Durch einen oder zwei Stiche zwifchen den erſten 

und zweiten Bruftring feitens der Wespe verfällt der Käfer fofort in Scheintod. Dufour jah 

eine andere Art in Frankreich Schöne und jeltene Prachtkäfer zu Nefte tragen und nannte fie darum 
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den Prachtkäfertödter (Cerceris buprestieida). Bewundernswerth war die Leichtigkeit, mit 

welcher in beiden letzten Fällen die Beute, welche das Körpergewicht der Räuberin diters nicht 

unmerklich übertrifft, in der Mmarmung mit den ſechs Beinen heimgetragen wurde, und in wie 

kurzer Zeit die forgfame Mutter mit neuem DVorrathe wieder anfam, wenn man ihr graufamer: 

weije den alten abgenommen hatte. Die ganz ni.dere Jagd der Entomologen hat auch ihren Reiz 

und bei weitem mehr Wechjel in ihren Methoden, wie das „edle Weidwerk“! Lepeletier beobach- 

tete, wie manchmal während des Einfchleppens der Beute eine Larvenfliege (Tachine) herbeitam, 

um ihr Ei daran zu legen, und fand jpäter auch die Tonnenpuppe der Fliege im Nefte. Mord, 

Raub und Betrug find nun einmal die fünfte, welche handwerksmäßig hier nicht weniger, wie bei 

taufend und aber taufend anderen Sterfen und höheren Thieren betrieben werden, ihnen zur Erhal— 

tung, uns theilweife zum Segen! Die Sand finotenwespe (Cerceris arenaria, fig. 6, 7, 

©. 288), unfere größte und gemeinfte Art, vertritt die Gattung auf unferem Bilde, 

Zahlreiche Arten von Mordwespen, Heiner und unanfehnlicher im Körper, aber gleich that= 

Träftig und beforgt um ihre Nachkommen, bevölfern das reich mit Blattläufen befegte Gebüjch und 
fiedeln fich im Sandboben, in altem Mauer» oder Holzwerke an, fei es, daß fie jelbft bauen, fei 

e3, daß fie die Anstrengung anderen überlaffen und nur auf Lift finnen, um ihr Kuluksei freinden 
Neſtern im Berftohlenen einzuverleiben. Infolge ihres verjchiedenartigen Flügelgeäders wurden 
fie verjchiedenen Sippen zuertheilt. So bilden die Töpferwespen (Trypoxylon) durch ihre 

zwei Unterrandzellen, welche in der Anlage vorhanden, deren zweite aber von jo blafjer Ader 

begrenzt wird, daß man fie leicht überfieht, den Uebergang zu allen denen, wo überhaupt nur eine 

vorkommt. Die am Innenrande tief ausgejchnittenen Augen, der geftredte, keulenförmige Hinter: 

leid, welcher beim Kleinen Männchen ftumpf, beim Weibchen jpig endet, laſſen die Gattung Teicht 

erkennen. Die gemeine Töpjerwespe (Trypoxylon figulus, Fig. 8, ©. 288), ein durchaus 

jchtwarzes, ſchlankes Thierchen, welches in der Größe zwiſchen 4,5 und 11 Millimeter jchwantt, macht 

ſich während des ganzen Sommers durch fein geichäftiges Aus- und Einfliegen an alten Pfojten, 

an der Rinde beraubten, abjterbenden Baumftämmen bemerklich. Vielfach die Bohrlöcher anderer 

Inſekten benußend, tragen die Weibchen Blattläufe oder Eleine Spinnen für die Brut ein, teilen die 

Röhren durch Lehmwände in Zellen und verftreichen zuleßt den Eingang in gleicher Weife. Darum 

gab man ihnen den deutjchen Namen. Die Made entwidelt fich raſch, ſpinnt fich dann ein, wird 

aber erjt im nächjten Frühjahre zur Puppe. — Eüdamerifa ernährt größere Arten, welche wieder 

in anderer Weife bauen. Die 19,5 Millimeter lange weißfüßige TZöpferwespe (Trypoxylon 

albitarse) legt unter ftarfem Gefumme röhrenförmige, fast achtundfiebzig Millimeter lange Nefter 

in die Eden oder an die Pfosten menschlicher Wohnungen an und trägt Spinnen ein. Der flüch— 

tige Töpfer (Trypoxylon fugax) Brafiliens benußt verlaffene Nefter einer Polistes und ver: 
fchließt die Zellen mit rother Erde; eine andere nordamerifanifche Art baut entweder ſelbſt in 

ähnlicher Weife wie ein Spinnentödter, jedoch kürzere Zellen, oder fie benugt deffen verlaſſene 

Nefter, theilt aber jede Zelle Durch eine Querwand in zwei, weil fie dann immer noch groß genug 

für ihre Zwede find. Die Zellen der goldftirnigen Töpferwespe (Trypoxylon aurifrons) 

in Amazonien nehmen fich ungemein zierlich aus. In Form einer ſtark gerundeten, jehr kurzhalfigen 

Steinkruke werben fie unter einander an verfchiedene Gegenstände angeflebt und mit Raupen gefüllt. 

Eine der artenreichiten Gattungen bilden die Silbermund= oder Siebwespen (Crabro), 

fenntlich an nur einer Unterrandzelle des Vorderflügels, welche von der darumter liegenden Mittel- 

zelle getrennt ift. Die Randzelle jegt fich in einem kurzen Anhange fort, welcher jo ziemlich gleich- 
gerichtet mit dem Flügelrande verläuft (Fig. 7, ©. 201). Vor oben erfcheint der Kopf beinahe 

quadratifch, von vorne gejehen, am Kopfichilde mit filberner oder goldiger Behaarung verziert, 

welcher Umstand, objchon auch anderswo zu beobachten, den erjten Namen veranlaßt hat. In der 

Regel ift der glänzend jchwarze, nach beiden Seiten Hin verichmälerte Hinterleib gelb gezeichnet, 

nur die Heineren, theilweije jehr ſchwer zu unterfcheidenden, durchaus ſchwarzen Arten, wie Crosso- 
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cerus scutatus (Fig. 11), C. elongatulus (Fig. 12) unjerer Abbildung und andere, machen eıne Aus— 

nahme. Die Männchen find jchlanfer und kleiner als ihre Weibchen, haben eine halbmondförmige, 

meist etwas gewölbte obere Aiterflappe und bei manchen Arten unregelmäßig gebildete Fühler 

oder Beine. Dieje find bei den Weibchen einfach, die Hinterfchienen aber häufig fägeartig bedornt 

und die obere Afterklappe der Dreiedsform genähert. Jene Auszeichnungen der Männchen bejtehen 

entweder in breitgebrüdter Geifelmitte, oder Aushöhlung an einigen Gliedern, welche dann wie 

ausgefreffen ericheinen. Bei anderen wieder erweitert fich die Vorderſchiene mujchelartig, wie wir 
(S. 282) aus der auf der Brombeerblüte figenden, gekielten Siebwespe (Crabro striatus) 

10 

Ader-®lattwespe (Mellinus arvensis), 1 Männden, 2 Weibden. 3 Sand»Glattwespe (M. sabnlosns), 4 Gemeine 
Wirbelwespe (Bembex rostrata). 5 Bunter Bienenwolf (Philanthus triangulum). — Sand»finotenwespe (Cerceris 
arenaria), 6 Männden, 7 Weibdhen. 8 Gemeine Zöpferwespe (Trypoxylon figulus). — Crabro patellatus, 9 Weibhben, 
10 Dännden. 11 Männdıen von Orossocerus soutatus. 12 Orossocorus elongatulus. 13 Gemeine Spiebwespe (Oxybelus 

uniglumis). 1, 10—13 vergrößert, die übrigen in natürlicher Größe. 

und aus fig. 10 des vorftehenden Bildes erjehen. Wegen der lichten, durchicheinenden Pünktchen 
hat man diefe Erweiterung mit einem Siebe verglichen und der ganzen Gattung den zweiten Namen 
verliehen. In noch anderen Fällen fommen wieder andere Abweichungen vor. Die in Rede ftehen- 

den Wespen gehören zu den lebendigen und beweglichen ihrer Familie, niften ebenjo häufig in 

altem Holze wie in ber Erbe und benutzen dort häufig die Bohrlöcher und verlaffenen Gänge ber 

Holzkäfer, diefelben durch Bohrmehl in Zellen theilend, Die Eleineren, ſchwarzen Arten tragen 
unter Beihülfe der Kinnbaden und vorderjten Beine Blattläufe oder Kleine Fliegen ein; auch die 

größeren Arten fcheinen fich vorzugsweije an Fliegen zu halten, wie die hier in beiden Gefchlechtern 
abgebildete Crabro (Thyreopus) patellatus (Fig. 9, 10), von welcher ich einft ein Weibchen 

erhafchte, welches eine Regenbreme (Haematopota pluvialis) einheimfte. 
Am Schluffe fei noch der gemeinen Spießwespe (Oxybelus uniglumis, Fig. 13) gedacht, 

einer Gattung angehörig, welche man leicht an dem meift rinnenartigen Dorn erkennt, in welchen 
das Hinterjchildchen ausläuft, und an den Hautfchüppchen beiderfeits des Schildchens. Den Vorder: 

flügel fennzeichnen ein Anhang an der Randzelle und nur eine Unterrandzelle, welche durch eine jehr 

unfcheinbare, blaſſe Ader von der oberen Mittelzelle getrennt wird. Der jpindelförmige Hinterleib 
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hängt dem Hinterrüden an und läuft beim Männchen in eine vieredige, ebene Aiterklappe, 

beim Weibchen in eine allmählich verjchmälerte aus; gelbe, auch weiße Seitenflede oder Binden 

verzieren ihn. Die kurzen Fühler find gebrochen, und in der Gefichtsbildung fpricht fich noch ein 

zweiter Unterjchied der Gejchlechter aus: eine nafenartige Leifte läuft beim Männchen ber Länge 

nach über das vorn ausgefchnittene, filberhaarige Kopfichild, während das weibliche vorn ftumpf 

ift und fich nur in der Mitte budelartig erhebt. Das Gefagte gilt von der Gattung; die genannte, 

4 bi3 7,5 Millimeter mefjende Art ift fchwarz, auch an den Kinnbacken und der oberen Afterklappe, 

hat auf dem ftark punftirten Hinterleibe veränderliche, elfenbeinweiße Seitenflede, da3 Männchen 

auf lieb eins bis vier, das Weibchen auf zwei bis fünf, welche bisweilen auf dem fünften Gliede 

zu einer Binde verjchmelzen, rothe Schienen und Füße, von denen jene an der Wurzel oft braun 

geringelt find. Die beim Weibchen meift weißen Schildjchüppchen vereinigen fich nicht an ihrer 

Wurzel, und der mäßig lange Dorn zwifchen ihnen endet ftumpf. Im allgemeinen hat das 

Männchen eine etwas düſtere und glanzlojere Färbung ala das andere Geſchlecht. 

Das befruchtete Weibchen gräbt an jonnigen Stellen einen fünf bis neun Millimeter langen 

Gang in den Sandboden, für jede Larve einen, beginnt damit im Mai und fährt fort bis gegen 

Ende des Sommers. Fit ein Neft fertig, jo wird fein Ausgang forgfältig verjchloffen und auf 

Raub ausgezogen, um die fünftige Larve zu verforgen. Nach von Siebolds interefjanten 

Mittheilungen über diefen Gegenftand finden fich in dem Nefte fliegenarten, in jedem meift nur 

einerlei, vorzugsweife den Anthompien angehörig. Das um feine Nachkommen bejorgte Weibchen 

ftürgt fich von oben auf das Schlachtopfer, wirft e8 zu Boden und auf den Rüden, fticht e3 in den 

Hals und trägt e3, angeſpießt mit dem Stachel, zu Nefte. Dies alles geht aber nicht immer jo 

glatt hintereinander fort, wie es fich erzählen läßt. Kaum ift die Fliege vor dem Eingange zum 

Nefte niedergelegt, um diejes erſt zu durchmuftern, jo ift auch ſchon eine andere Spießwespe bei der 

Hand, um jene zu ftehlen. Ehe der rechtmäßige Eigenthümer feine mißliche Lage erfannt hat, ift 

der Dieb längjt damit verſchwunden. Das ift ärgerlich, läßt fich aber nicht ändern; es muß von 

neuem auf die Jagd gegangen werden. Dann gibt e3 eine Eleine fliege, Miltogramma conica 
nennen fie die Kundigen, die hat die böfe Gewohnheit, bei Oxybelus zu fchmarogen, ihr Ei in 
deſſen Neft zu legen, damit fich die aus demfelben fchlüpfende Larve die bes Oxybelus ſchmecken 

laffe. Deshalb lungert die genannte Fliege an jolchen Stellen umher, wo unjere Spießwespe baut. 

Sobald letztere nun mit Beute anlangt, erhebt fi) die Miltogramma und ſchwebt unbeweglich 

über derjelben, wie der Raubvogel, welcher fich fein Schlachtopfer tief unten erfah. Jene kennt 

ihren Feind jehr wohl und fliegt, um fich feiner zu entledigen und ihn von der Spur abzubringen, 

hin und her. Die Fliege läßt fich nicht jo leicht täufchen, fie begleitet die Wespe, jet fich auf 

einen höheren Punkt, wenn diefe ausruht, ftet3 diefelbe im Auge behaltend. Die beladene Weäpe 

ermüdet meist früher ala die ledige Fliege, welche mit gleicher Hartnädigkeit und Entſchloſſenheit 

ein und dasjelbe Ziel im Auge hat: die Sorge für ihre Nachfommen. Jetzt Öffnet die Spießwespe 

ihr Neft, um die Beute hineinzufhaffen. Sobald fie in demfelben ift, ftürzt die Miltogramma 

nach, erfcheint aber gleich wieder, denn fie wurde Hinausgejagt. Beiläufig bemerkt, fcheinen 

andere Miltogramma-Xrten ein ähnliches Spiel mit anderen Mordiwespen zu treiben. Nach 

von Siebolds Beobachtung wird die rauhe Sandwespe durch Miltogramma punctata verfolgt. 

In den Goldwespen (Chrysidae) tritt uns eine weitere jcharf abgegrenzte, nicht Leicht 

zu verfennende Familie mittelgroßer bis kleiner Hautflügler entgegen, welche in unferen 

gemäßigten Gegenden mit derjelben, ja faft mit noch bunterer Farbenpracht erglänzen, als in 
den wärmeren Ländern, wo nicht mehr, aber etwas größere Arten vorzulommen fcheinen, Der 

auf feiner Oberfläche am Kopfe und dem gleich breiten Mittelleibe mehr oder weniger — an dem 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 
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ebenjo breiten oder breiteren, anhangenden Hinterleibe meift jehr fein oder gar nicht punftirte 

Körper glänzt metallifch in goldgelb, feuerroth, violett, gefättigtem blau, welches durch grün 
erjegt fein kann, und zwar felten in einer, meift in der Verbindung mehrerer der genannten Farben; 

ſchwarz kommt vereinzelt, weiß oder eine lichte, nicht metallifche Farbe niemals vor. Der kurze 

und dann halbkreisförmige, oder geftredte, durchaus gleich breite, hinten ftumpf gerundete, oben 

gemwölbte Hinterleib beſteht aus drei oder vier, in der Regel am Bauche ausgehöhlten Gliedern. 

Dieſe Hohlbäuchigkeit benußen die Wespen zu ihrem Bortheile; jo wie fie fich bei feindlichen An— 

griffen nicht anders zu Helfen wiffen, fugeln fie wie der Igel, manche Gürtelthiere, gewiſſe Affeln, ihren 

Körper zufammen, und paßt jene Höhlung trefflich für Kopf und Borderrüden. Vor dem Leibesende 

jehr vieler Goldwespen läuft eine tiefe, oft punktgrubige Furche dem Rande entlang, jo daß man das 

eine Glied für deren zwei halten fünnte. Die Beichaffenheit der Oberfläche des leteren, bejonders 

aber jeines Hinterrandes, ob er ganz, verjchiedenartig geferbt oder gezähnt ift, gibt wichtige Art= 

unterjchiede ab. Unter diefem Hinterrande kann das Weibchen eine fernrohrartige Yegröhre weit 

herausjtreden, mit deren Hornſpitze unter günftigen Verhältniffen Stiche ausführbar find; in der 
Ruhe zieht fie fich zurüd, pflegt aber im Tode wieder etwas herauszutreten. Der in den Umriſſen 

jo ziemlich vieredige Mittelleib tritt am den fcharfen Hintereden mehr oder weniger zahnartig 

hervor. Girunde, nicht ausgerandete Augen, drei Punktaugen auf dem Scheitel und dreizehn- 

gliederige, gebrochene Fühler, welche nahe beieinander und dem Munde ftehen, kommen am 

queren Kopfe in Betradht. Die Fühler ftehen felten ftill, fondern taften hin und her und frümmen 

die Geifel ſpiralförmig. Hinfichtlich ihres Geäders bleiben die Vorderflügel der Goldwespen 

hinter denen der Mordwespen zurüd. Eine nach hinten offene Randzelle, eine gleichfalls nur in 

der Anlage vorhandene Unterrandzelle, zwei Mittelzellen und die jo leicht nirgends fehlenden 

beiden Schulterzellen ift alles, was hier vorkommt. Die Eleinen Krallen der weder langen noch) 

furzen Beine bieten je nach dem Mangel oder dem Vorhandenjein von Zähnchen wichtige Unter» 

ſcheidungsmerkmale. 

Während des Sommers, am zahlreichſten im Juli und Auguſt, erſcheinen die Goldwespen 

auf Blumen, an altem Holz- und Mauerwerke, und die liſtigen Weibchen legen ihre Eier in die 

Neſter anderer, beſonders grabender Immen. Osmia unter den Bienen, Odynerus und Eumenes 

unter den Faltenwespen, Philanthus, Cerceris, Trypoxylon, Crabro, Bembex unter den 

Grabwespen und jo manche andere, welche wir nicht fennen gelernt haben, find feinen Augenblick 

vor deren Angriffen gefichert. Ob die Maden der Goldiwespen das von jenen eingetragene Futter 

wegfreffen oder fich mitunter auch an den Larven der Wirte vergreifen, ift noch nicht bei allen 

ermittelt, erjteres jcheint aber gewöhnlich der Fall zu fein. Die Verwandlung erfolgt in Jahres» 

frift nur einmal, 

Unter den felteneren Arten zeichnet fich die fleifchrothe Goldwespe (Parnopes carnea) 

durch eine lange, in der Ruhe an die Kehle angedrüdte Zunge aus, welche von dem Oberfiefer 

an der Wurzel eingejchloffen wird und große Aehnlichkeit mit dem gleichen Werkzeuge der Bienen 

hat. Dafür jchwinden die Tafter, infofern jeder nur aus zwei Gliedern befteht. Kopf, Bruftkaften, 

erftes Hinterleibsglied und Beine bis zu den Snieen find dunkel erzgrün und grob punttirt, wie 

das weit heraustretende, dreilappige Hinterfchildchen; die zwei oder drei folgenden Glieder (da3 

Männchen hat nämlich eins mehr) find lebhaft fleifchroth, die Hinterränder aller und die Beine 

von den Snieen an lichter gefärbt. Die unterfegte, 11 Millimeter lange, auch noch größere 

Goldwespe ſchmarotzt bei der gemeinen Wirbelwespe und findet fich aljo nur da, wo dieje in 

größeren Mengen vorlommt. Sie ftellt mit einigen anderen, in der Mundbildung übereinftimmenden 
Arten eine befondere Sippe dar. 

Eine weitere Sippe umfaßt die größeren und größten Arten der ganzen Familie und nähert 

fi durch den langgeſtreckten Körper der vorigen, durch die mäßig lange Zunge, den überhaupt 
nicht abweichenden Bau der Mundtheile und durch die einfachen Fußllauen der folgenden Sippe, 
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Die Dorngoldmwespen (Stilbum) empfingen ihr Kainszeichen an dem Hinterfchildchen, welches, 
in jeinem Bordertheile vom Schildchen überdedt, nur an der Hinterhälfte in Form eines ausge— 

fehlten, kräftigen Dornes fichtbar wird, Die glänzende Dorngoldwespe (Stilbum splendi- 
dum, Fig. 1) ift einzeln und grob punftirt, am Endrande des Hinterleibes vierzähnig, am Ende des 

napfartig ausgehöhlten Hinterfchildchens gerundet, durchaus ftahlblau oder goldgrün gefärbt, oder 

. erglänzt zum Theile in diefer, zum Theile in jener Farbe. Sie kommt in den Mittelmeerländern 

und in Afien weiter öftlich vor und ftellt bei 15 Millimeter Länge, welche fie allerdings nicht 

immer erreicht, neben einer zweiten Gattungsgenoffin für Europa die größte Goldwespe dar; 

über ihre Xebensweife ift mir nichts Näheres befannt geworben. 

Die Gattung Chrysis ift die artenreichjte von allen und durch das freie Hinterjchildchen 

von den vorigen unterfchieben. Je nach der Bildung des lebten KLeibesgliedes hat Dahlbom 

acht Gruppen angenonmen, bei denen in Betracht fommt, ob der Hinterrand ganz und glatt 

1 Glängende Dorngoldmwespe (Btilbum splendidum). 2 Blaue Boldwespe (Chrysis eyanca). 9 Gemeine Goldwespe 

(Chrysis ignita). 4 Königlide Goldwespe (Hedychrum lucidulun), Weibchen. 5 Elampus aeneus. (2 und 5 vergrößert.) 

verläuft, etwas mwellenartig, mit einem jeichten, zahnartigen Einschnitte in der Mitte, oder ob er 

mit zwei jeitlichen, mit drei, vier, fünf oder ſechs Zähnen ausgejtattet ift; vier und ſechs 

finden fich am häufigften. R 
Die Chrysis-Arten, deren Endglied ohne jegliche Auszeichnung verläuft, leben vorzugsweiſe 

in den Mittelmeerländern und nur eine in Amerika, einige verbreiten fich nördlich bis Deutſch— 

land und darüber hinaus bis Schweden, wie Chrysis austriaca, bicolor, imbecilla und 

andere. Bon den weniger zahlreichen wellenrandigen gilt jo ziemlich dasfelbe, nur dürfte eine Art 

(Chrysis elegans) bis Deutfchland und eine andere (unicolor), felten nördlicher, in Schweden 

vortlommen. 

Die blaue Goldwespe (Chrysis cyanea L., ig. 2) ift die einzige über ganz Europa ver— 
breitete Art, deren Hinterleibsrand in drei Zähne getheilt ift. Sie trägt fich in der Regel durchaus 

blau, am Hinterleibe etwas jchwarz geftreift und mwenigftens an der Wurzel der Beine grün. 

Das Thierchen gehört zu den Eleineren (bis 5,15 Millimeter) und ſchmarotzt am liebſten bei jolchen 

Immen, welche ihr Neſt in Brombeerjtengeln anlegen, Trypoxylon figulus, Crabro lapidarius, 
bei der Eleinen, mit dem Bauche fammelnden Biene Chelostoma florisomne und anderen. — 

Chrysis fulgida ift eine von den wenigen am Hinterrande vierzähnigen, über ganz Europa 
ausgebreiteten Arten; ſie wird bejonders durch die gleiche Färbung von Kopf, Bruftfaften und 

erftem Hinterleibsgliede kenntlich. Die genannten Theile erglänzen lebhaft blau, violett 

oder blau in grün übergehend, die beiden letzten Glieder goldigroth, das Männchen trägt aber 
auf dem zweiten Ringe einen Bogenfled von der Farbe des vorderen Körpertheiles. 

Die gemeine Goldwespe (Chrysis ignita, Fig. 3), die verbreitetfte und häufigfte von 
allen, gehört gleichfalls Hierher. Wir fahen fie an der Mauer auf unferer Abbildung (S. 239) 

19* 
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an dem Gingange zu einem Nejte ungern; fie ift wenig wählerifch und beglüdt eine Menge von 

Immen mit ihrem Kufufseie, Immen, welche an folchen Stellen, im Sande oder in alten Pfoften 

wohnen, weshalb wir fie auch da am meisten fich Herumtreiben und bei Sonnenschein jehr beweglich 
jehen. Philanthus triangulum, Cerceris ornata, Odynerus parietum, Antilope spinipes, 
Eumenes pomiformis find ihr von ben früher erwähnten alle genehm, außerdem noch manche 

Lehmwespe, die wir nicht kennen gelernt haben. Wer ihr einige Zeit widmen will, kann fie bald 

ala ein ſchlaues und gegen ihresgleichen eiferfüchtiges Wefen kennen lernen, deffen ganze Lebens— 

dauer vom Frühjahre bis in den Herbit eben nur mit Uebungen in diefen nichts weniger als 

liebenswürdigen Eigenfchaften Hingebracht wird. Diefe Goldwespe ändert in ihrer Größe (5,15 bis 

11 Millimeter) wie in ihrer Färbung mannigfach ab, fieht am Kopfe und Mittelleibe blau oder 

grün aus, rein, oder in ben gewöhnlichen Uebergängen gemifcht, und am Hinterleibe goldglängend, 

bisweilen grün jchillernd oder gejättigt roth, oft mit Schwarzen Rändern in den Gelenfeinfchnitten, 
am Bauche jchwarzfledig. Der ziemlich grob punktirte Hinterleib zeichnet fich auf dem Rüden durch 

einen, auf dem Mittelringe bejonders ſtark vortretenden Längskiel aus. 

Die Goldwespen mit jechs Zähnen am Hinterende des Leibes fcheinen den heißen Ländern, 

befonders Afrifa und Südamerifa, einige den europäifchen Mittelmeerländern anzugehören, und 

Chrysis Zetterstedti die einzige Art zu jein, welche am nörbdlichiten bis Schweden angetroffen wird. 

Bisher war von den lauggeftredten Formen die Rede. Die kurzen Goldwespen, deren Hinter: 

leib faum länger als breit und deren Fußklauen in verjchiedener Weife gezähnt find, werden ihrer 
geringeren Körpergröße wegen theilweife überfehen, kommen auch in weit befchränfterer Artenzahl 
vor als die Gattung Chrysis. Es ſchwinden bei ihnen die Unterrand= und Mittelzelle im Vorder— 

flügel noch mehr; jo jehr fie fich aber durch dieje Merkmale und in der äußeren Tracht von den 

übrigen abjondern, jo wenig laſſen fich bequeme Merkmale für die beiden, nach dem Baue des 

Mundes jehr ſcharf unterfchiedenen, Hauptjächlichiten Gattungen Elampus und Hedychrum, auf 

ſtellen. Erjtere ftimmt mit Chrysis in der furzen, kegelförmigen, letztere mit Stilbum in der ver- 

längerten, an der Spitze ausgerandeten Zunge überein; die von den Fußklauen und der Beichaffen- 

heit des Enbdgliedes hergenommenen Unterjchiede, welche zu weiteren Spaltungen geführt haben, 

find durchaus nicht ftichhaltig und geben wohl auf dem Papiere eine ganz hübjche Ueberficht, aber 
feine Sicherheit, wenn es ſich darum handelt, eine ſchwierigere Art zu beftimmen. 

Die Gattung Hedychrum zeichnet ſich, jo weit unfere heimifchen Arten in Betracht kommen, 

durch den ganzen, nicht einmal gefurchten Endrand des Hinterleibes und einen Zahn vor der Mitte 

der Fußklauen aus. Eine der gemeinften und jchönften Arten ift Hedychrum lucidulum, beren 
Männchen von Fabricius als Chrysis regia bejchrieben worden ift und als königliche Gold- 
wespe (Fig. 4, S. 291) der gemeinen gegenüber auf der Pfofte fich vorftellen mag. Der breite, 

aber immer noch etwas längere Hinterleib glänzt auf dem Rüden goldigroth, am Bauche ſchwarz, 

der gleichmäßig grob punftirte Mittelleib beim Männchen grün oder blaugrün, beim Weibchen 

dagegen der Vorder- und Mittelrüden in der Regel faſt ganz purpurroth. Die Flügel find von 

der Mitte an getrübt. Die Länge beträgt 4,5 bis 8,75 Millimeter. Man hat diefe Art bei Osmia 

nigriventris, mehreren Schmalbienen und bei Chalicodoma muraria ſchmarotzend gefunden. 
Die rojige Goldwespe (Hedychrum roseum, auch Chrysis rufa von Banzer benannt) 

wird durch ihren ungemein dicht punktirten, darum matten, zart rofenroth gefärbten Hinterleib 

ſehr Leicht kenntlich; Kopf und Bruftlaften find grünblau, blau oder violett, dicht, jaft netzartig 

punktirt, die Hintereden des leßteren treten dornenartig hervor. Das zierliche Wespchen wird 

höchſtens 4,5 Millimeter Yang, bewohnt bejonders trodene Gegenden und wurde nördlich nur bis 
gegen ben jechzigiten Breitengrad hinauf beobachtet. 

Die feinen Elampiden, eine Sippe, bei welcher die Feſtſtellung der Arten einen jehr geübten 

Blid vorausjegt, haben mehr oder weniger deutlich gelämmte Klauen, ein ganzrandiges oder in 

der Mitte etwas auögeichnittenes, zum Theile ſchwach zugefpißtes Ende des ſehr polirten Hinter- 
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leibes und ſcheinen am liebſten bei Holzbewohnern zu ſchmarotzen. Omalus auratus fand ſich in 

einer Holzgalle zwiſchen Blattläuſen, die jedenfalls von einer kleinen Mordwespe eingetragen 

worden waren, nachdem die Gallwespe ihr Haus verlaſſen hatte; auch erzog man das Goldwespchen 

aus dem Neſte von Cemonus unicolor, einem kleinen Pemphredoniden (Mordwespe) aus Brom— 

beerftengeln. Elampus aeneus (Fig. 5, ©. 291) und bidentulus legen ihre Eier in die Nefter des 

Heinen Sphegiden Psen caliginosus, Dan hat, wie es fcheint, in den heißen Ländern dieſe Kleinen 
Goldwespen beim Sammeln noch wenig gewürdigt, da nur zwei Südamerifaner und zwei Afrikaner 
befannt find; die Mehrzahl, etwa zwanzig, beobachtete man in den Mittelmeerländern und einzelne 
davon in den weiter nach Norden reichenden Theilen Europas. 

Die ſchönen rothbäckigen, kugelrunden Auswüchfe, welche manchmal zu halben Dutzenden 
an der Unterjeite eines Eichenblattes hängen, kennt jedermann unter dem Namen ber „Galläpfel”, 

weiß auch, daß eine andere, mehr holzige Art, welche aus der Levante zu uns gelangt, bei Berei- 

tung einer brauchbaren Dinte füglich nicht entbehrt werden kann. Man nennt dieje und Hunderterlei 

andere Mikbildungen an Pflanzen ganz allgemein Gallen und will damit jagen, daß es krank— 

hafte Wucherungen des Zellgewebes jeien, welche unter thieriſchem Einfluffe entftanden und dazu 

beftimmt find, der Brut des Erzeugerd Nahrung und Obdach zu gewähren. Die Zahl der Kerfe 

ift nicht gering, welche Gallen hervorbringen: Fliegen, Hauptfächlich aus der Sippe der Gallınüden, 

einige Käfer, Blattläufe, Blatt und Gallwespen kommen auf das Verzeichnis. Da kein Pflanzen- 

theil von der Wurzel bis zum Zweige, dem Blatte bis zur Blüte und Frucht, vor Gallenbildung 

gefichert ift, jo dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir eine über alle Erwartung große Dlannig- 

faltigfeit unter diefen Gebilden finden. Der intereffante Gegenftand, noch lange nicht hinreichend 

erichöpft, Hat neuerdings die Aufmerkfamfeit einiger Forſcher auf fich gelenkt, läßt fich hier aber 

nicht weiter verfolgen, al3 ex mit den Aderflüglern zufammenhängt und fich auf die Gall- 

wespen (Cynipidae), einer befonderen Familie der genannten Injeltenordnung, bezieht, welche 

die volltommenften Gallen erzeugen. 

Indem eines diefer Kleinen Weſen, deren wir gleich nachher einige näher kennen lernen 

werben, an der bejtimmten Stelle, welche ihm der Naturtrieb anweift, eine ganz beftimmte Pflanze 

mit feinem Bohrer anfticht und ein Ei in der Wunde zurüdläßt, wird in wunderbarer Weife diefe 

veranlaßt, ala Kugel, Zapfen, Stegel, Hörnchen, zottiger „Rofenkönig‘ oder in wer weiß welcher 

Form auszuwachfen und jo lange fortzumuchern, ala das Inſelt defjen bedarf. Dann erſt, wenn 

der Inſaſſe nicht mehr wächft, ift auch die Galle „reif geworden. Man fieht aljo jehr wohl die 

Urfache und ihre Wirkung, begreift aber nicht recht die Art der Wirkung. Dieſe muß dereinft die 
Pflanzenphyfiologie in Vereinigung mit der Phyfiologie der Thiere Löfen, wir wollen uns 

zunächjt nur die Bedingungen vergegenwärtigen, unter denen eine Galle zu Stande fommen kann. 

Zunächſt ift die volllommene Lebensfähigkeit des betreffenden Pflanzentheiles und die Möglichkeit, 

fih am der Mutterpflanze weiter zu entfalten, Vorbedingung. Denn jede Galle geht ein, ſobald 
man den fie tragenden Pflanzentheil abjchneidet, mag man ihn auch noch fo lange durch Einfehen 

in Waffer frifch erhalten können. Eine zweite Bedingung ift die Verwundung de3 gefunden 
Pflanzentheiles durch die Eier legende Gallwespe. Dieſelbe beſitzt einen borftenartigen, jehr feinen 

Bohrer, der im Leibe verborgen ift, aber weit vorgeftredt und in den Pflanzenkörper eingeftochen 

werden kann, wenn durch ihn das Ei in die Wunde gelangen ſoll. Mit dem Eie hat die Pflanze 
einen fremdartigen Körper aufgenommen und wird, wie jeder Organismus, dagegen reagiren, 
um jo mehr, ala auch diefer nicht unverändert bleibt, jondern fich weiter entwidelt. Zunächſt Han- 

delt e3 fich um den Anftoß zu dem nun erfolgenden abweichenden Wachsthume, ob es in Form 

einer Kugel, einer Linſe, einer Eichel ac. vor fich gehen joll. Der Bildungsjaft der Eiche überhaupt, 
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diejer befonderen Eichenart, die Stelle, an welcher die Wirkungen eintreten, ob Blattfleifch, Blatt» 

tippe, ob Rinde, ob junges Holz ıc., mag hierbei von wejentlichem, aber nicht von ausfchließlichern 

Ginfluffe fein; denn wie könnte fich ſonſt dieſelbe Form, beifpieläweife die der Kugel, an verjchie- 

denen Stellen: am Blattfleifche, am jungen Holze entwideln, oder wie könnten umgekehrt bie 
verſchiedenſten Formen oft gleichzeitig an demjelben Eichenblatte zu Stande fommen? Hier muß 

alſo noch etwas anderes wirken, al3 der Bildungäftoff und der bloße Reiz, e8 muß ber jeder Gall- 

wespe eigenartige, beim Legen mit ausfliegende Saft, das „Gallwespengift“, wie wir ihn 

für die Pflanze bezeichnen dürfen, dieſe bedeutenden Verichiedenheiten bewirken. Cine fernere 

Bedingung zum Gedeihen der Galle liegt endlich in der Entwidelung und freffenden Thätigkeit der 

Wespenlarve im Inneren jener. Denn das Fortwachſen der Galle hört auf und diefelbe ver- 

fümmert, wenn das Larvenleben auf einer allerdings noch nicht ermittelten Entwidelungsftufe 

beider zu Grunde geht. Die Gallwespen haben außerordentlich zahlreiche Schmaroger, dieſe mögen 

in vielen Fällen die Gallwespenlarven Hinfichtlich der Weiterbildung der Galle vertreten, in anderen 

aber nicht; denn man findet verfümmerte Gallen, in denen alles thierifche Leben fehlt, und da 

wurde e8 zu zeitig für deren Fortbildung getödtet. 

Auf folche wunderbare Weife wird die Galle zu einem Schmaroper der Pflanze, welcher nicht 

mehr ihr, fondern dem tierischen Einwohner dient. Das Gallinfeft gewinnt mithin eine Herr— 

ſchaft über die Pflanze, wie fein anderes Infekt weiter, wie der Menjch mit feinen Veredelungs— 

verfuchen nimmermehr. 

Die don den Gallwespen erzeugten Gallen find volltommen geichloffen und öffnen fich nicht 

von jelbft, wie viele andere Ballen, fondern werden von den vollendeten Wespen durchnagt, 

wenn dieſe fchließlich dem Freiheitsdrange alles Lebenden folgen. Eine Raupe, welche im Blatt« 

fleifche minirt, ein Holzwurm, welcher fchrapend alte Breter ausarbeitet, fie beide haben eine 

gewiſſe Freiheit; fie werden zwar beengt durch den Nahrungsftoff in ihrer Umgebung, können ihn 

aber da fortichaffen, wo es ihnen gefällt, und hierdurch ihre Wohnung beliebig erweitern. Anders 

verhält es fich mit der Made der Gallwespe. Diejelbe liegt in einem fefteren, fteinartigen Kerne, 

der fogenannten Larvenkammer, gleich dem Samen der Kirche oder Pflaume in ihrem Stein- 

ferne. Auf diefe enge Klauſe ift fie befchränft, diefe und die weitere Umbüllung, mehr fleifchiger 

oder holziger Natur, hat der Kerf zu durchbrechen, wenn die Vertvandlung vollendet ift. Der 

gemeine Gallapfel enthält in feinem Mittelpunkte nur eine Larvenfammer und gehört daher zu den 

einfammerigen Gallen; welcher Art die mehrfammerigen fein müffen, erklärt ſich hieraus 

von jelbft. Je nach ihrer Beichaffenheit, ob Holzig, fleifchig, mehlig zc., nach ihrer Anheftungs- 

fteffe, ob Blatt, Wurzel, Knospe, Frucht fie erzeugten, ihrer Geftalt und der Art der Gruppirung, 

wenn mehrere beifammen find, gibt es eine Menge von näheren Bezeichnungen für die Galle, 
welche allermeift feiner weiteren Erklärung bedürfen. Der Regel nach hat jedes Erzeugnis einer 

Gallwespe feinen bejtimmten Pla an einer bejtimmten Pflanze und erjcheint ſtets in derſelben 

Form. Keine Regel ohne Ausnahme: die Gallen des Spathegaster baccarum fommen an den 

Blättern, aber auch an den Blütenfätschen der Eiche vor, die Roſen-Gallwespe fticht für gewöhnlich die 

Zweige an, welche zu den bekannten „Roſenkönigen“ auswachien, kann aber auch außer der Wurzel 
jeden anderen Theil des Rojenftrauches beglüden. Eine intereffante ungeflügelte Gallwespe, die 

Biorhiza aptera, lebt für gewöhnlich in Wurzelgallen der Eiche, ift aber auch an der Wurzel 
der Hiefer gefunden worden. Möglich, daß fich bei aufmerkjamer und eifrig fortgejeßter Beobach- 

tung die Zahl derer noch vermehrt, welche ihren Standort verändern. Nicht nur in der Größe 

wechjelnd, fondern auch in der farbe und mit unmwefentlichen Mbänderungen der fyorm, kommen ' 

bisweilen Gallen ein und derfelben Art vor. Neuerdings willvon Often-Saden in Nordamerika 

aus zwei verichiedenen Gallformen die verichiedenen Gefchlechter ein und derjelben Art erzogen 

haben. Die Gallmüden leben an den verichiedenten Pflanzen, die Gallwespen mit fehr geringen 

Ausnahmen an den verfchiedenen Eichenarten, fo daß man in diefer Beziehung die Eiche jo recht 
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eigentlich den „Yaum der Einheit” nennen könnte, weil fich in feinem Inneren wie an feinem 

Yeußeren mehr Kerfe ernähren und friedlich beieinander wohnen, als irgend wo anders. An der 

Eiche fommen allein nach Mayr („Die mittelenropäifchen Eichengallen in Wort und Bild“, Wien 

1871) in Witteleuropa zwei Wurzel=, acht Rindengallen, neununddreißig Knospen», vierunddreißig 

Blatt, neun Staubblüten= und vier Fruchtgallen vor. Für- Frankreich und das füdliche Europa 
geftalten fich die Verhältniffe wieder anders, ebenfo ernähren die nordamerikanischen Eichen andere; 

von Dften-Saden zählt achtundzwanzig an ben nordamerikaniſchen Eichen, befonders um 

Wafhington, auf. Außer der Eiche fommen Ahorn, Bogelbeerrbaum, wilde Rofen und Brom— 

beeren in Betracht. Bon krautartigen Pflanzen find in dieſer Beziehung kaum der Nede werth 

einige Korbblümler (Hieracium, Centaurea, Scorzonera), wilder Mohn, Gundermann, Königs- 

ferze und noch einige zweifamenlappige Gewächſe. Nach den unzureichenden Beobachtungen in 
außereuropäifchen Ländern, welche über diejen Gegenjtand befannt getworden find, fehlt es zwar 

nirgends an Gallen, wohl aber überall an der Menge von Gallwespen, welche unjere Heimat 

ernährt. Bon Alerandria bis zum Ende der Sinaitifchen Halbinjel fand von Frauenfeld jehr 

zahlreiche Gallen an der Tamarisfe, behauptet aber, daß nicht eine davon einer Cynipide angehören 

fönne. Schrader, welcher fich über gallenerzeugende Inſekten Auftraliens verbreitet, hat gleichfalls 

nur wenig Gallwespen, jondern hauptjächlich Fliegen, Schild» und Blattläufe aufzuzeichnen. 

Das Studium der Gallinſelten kann hauptjächlich nur durch die Zucht derfelben gefördert 

werden, welche aber — Geduld erfordert, vornehmlich aus zwei Gründen. Sammelt man die 

Gallen zu einer Zeit, welche ihrer Reife noch zu fern liegt, jo dertrodnen fie und die Larven 

darin natürlich auch; ſie, in Waſſer zu jegen, ſchützt wenig vor dem Mißlingen. Trifft man aber 

den günftigen Zeitpunkt der Reife, jo folgt noch lange nicht daraus, daß man num auch Bekannt» 

ſchaft mit ihren Erzeugern werde machen müfjen. Diejelben werden nämlich zu häufig von Schma— 

roßern bewohnt, um nicht deren verhältnismäßig mehr zu erziehen als jene. Neben der Geduld 

wird daher auch große Um- und Vorficht nöthig, wenn die Wiffenjchaft in Wahrheit gefördert 

werden joll. 

Die Gallwespen jelbjt, denen wir uns num zuwenden, unterjcheiden fich zunächſt von allen 

bisher bejprochenen Immen durch die zweigliederigen Schentelringe, welche fie mit den übrigen 

noch folgenden gemein haben, außerdem erfennt man fie leicht an der eigenthümlichen Bildung 

ihrer Vorderflügel. Denfelben fehlt zunächit das Mal und jede Mittelzelle, nur eine gefchloffene 

Rand» und zwei gejchloffene Unterrandzellen kommen bei ihnen außer den beiden Schulterzellen 

vor. Hierbei unterjcheidet man zwei Hauptformen, entweder ift nämlich die erfte Unterrandzelle 

jehr ſchmal und lang, die zweite bildet ein bis zum Verſchwinden Fleines Dreieck und die dritte 

wird wegen des abgefürzten Cubitus nicht gejchloffen, oder die erſte ift größer, unregelmäßig vier— 

eig, gewiffermaßen durch Verſchmelzung der erſten und zweiten in der eben bejprochenen Form 

entftanden, während die dritte vom Saume und von dem bis dahin reichenden Cubitus gejchloffen 

wird; zwiſchen beide jchiebt fich die dreiedige, breite Randzelle mit einem fast rechten Winfel ein. 

Die Hinterflügel haben höchſtens eine einzige Uder, alfo auch feine Zelle. Es finden fich Arten, 

deren Weibchen verfümmerte oder gar feine Flügel tragen und darum gewiffen Eleinen Schlupf: 
wespen nahe ftehen, aber wegen ihres abgerundeten, von den Seiten zufammengedrüdten Hinter: 

leibes und wegen noch anderer Merkmale nicht wohl mit diefen zu verwechjeln find. 

Alle Gallwespen ftellen fih uns als unfcheinbare, kleine Thierchen von durchichnittlich 

4,; Millimeter Länge dor; wenige werden größer, fehr viele erreichen aber nicht einmal das Maß 

von 2,25 Millimeter; fie find ſchwarz, ſchwarz und heller roth bis braun oder ganz hellbraun und 

in feinerlei Weiſe mit lichten Zeichnungen verziert. Die geraden, nicht gebrochenen Fühler find 

fadenförmig oder verdiden fich allmählich und ſchwach nach vorn; fie beftehen aus zwölf bis funf- 

zehn, meift recht deutlich abgejeten Gliedern, deren erjtes am didften, zweites jehr kurz und drittes 

meist das längjte ift; beim Männchen fommen gewöhnlich eins oder zwei mehr vor als beim 
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Weibchen, oft auch ein gefrümmtes oder ausgerandetes drittes Glied und größere Schlankheit. 
Der Kopf ift Hein, faſt kreisrund und fteht tief unten, weil fich der Mittelleib Hoch wölbt und 

budelig erhebt, trägt auf dem Scheitel drei Nebenaugen und hat mäßig entwidelte Mundtheile, 

eine jehr Heine Oberlippe, kurze, meift zweizähnige Kinnbaden, am Ende verbreiterte und gefranfte 

Unterkiefer, eine breite, nicht ausgejchnittene Unterlippe mit jehr kurzer Zunge und faum vor— 

ragende Taſter, welche vier- bis fünfgliederig dort, zwei- bis dreigliederig hier an der Lippe find. 

Der kurze, don den Eeiten zufammengedrüdte Hinterleib, bisweilen jo gebrüdt, daß am Bauche 
oder auch am Rüden eine kielartige Zufchärfung hervortritt, figt am Hinterrüden, fteht in anderen 
Fällen mit diefem durch ein kurzes Stielchen oder einen Ring in Verbindung, welche man, wie bei 

den Ameifen, ala Mittelglied betrachtet und ihm nicht zuzählt. Die Rüdenringe gleichen nur jelten 

einander in ber Länge, und das letzte Bauchgliedb ragt wenigitens beim Weibchen in Form einer 

Heineren oder größeren Schuppe über die Rüdenfchuppe hinaus, und beide Haffen an der Spihe 

oft weit auseinander. Die Legröhre des letzteren ift eine feine, zum Theil jehr lange, im Innern 

be3 Leibes gewundene Borfte, welche in der Ruhe nicht herauszutreten pflegt. Die Hinterleibsipibe 

endet beim Männchen immer ftumpfer; außerdem unterjcheidet fich dieſes durch die geringe Größe 

ſowie häufig noch durch eine andere Fühlerbildung vom Weibchen. Zu einer Reihe von Arten hat 

man bisher noch fein Männchen aufgefunden und muß fomit eine Fortpflanzung ohne vorher- 

gegangene Befruchtung (Parthenogenefis) annehmen. 

Wie bei weiten nicht alle Gallen von Gallwespen herrühren, jo entwideln fich umgefehrt 
nicht alle ihrer äußeren Erfcheinung nach zur Familie gehörigen Wespen aus Gallen, find echte 
Gallwespen, jondern ein gut Theil derjelben legt feine Gier an bereits vorhandene, junge Gallen, 

wo fich die daraus entjtandene Made von dem Pflanzenftoffe ernährt; dieje find Einmieter 

oder Nitergallwespen genannt worden, und können deren zwei Arten in einer Galle leben. 

Nah Mayrs neuejten und umfaffenden Beobachtungen („Die Einmieter dev mitteleuropäifchen 

Eichengallen‘) über dieſen Gegenftand laſſen fich im Verhältniffe des Einmieters zum Wirte vier - 

verjchiedene Fälle unterjcheiden: er lebt in der Larvenkammer der echten Gallwespe, die im jugend» 

lichen Zarvenalter zu Grunde geht, und jene wird durch dünne Häute in jo viele Kammern getheilt 

als Larven vorhanden find. Zweitens fann die Kammer der echten Gallwespenlarve und ein Theil 

be3 umgebenden Zellgewebes zerjtört und an deren Stelle ein Hohlraum getreten fein, welcher 

gleichfalls von den Einmieterlarven in Kammern geteilt ift. Die natürliche Höhlung gewiffer 

Gallen wird von Einmieterlarven bewohnt und auch erweitert, ohne daß Hierdurch der urjprüng- 

lichen Erzeugerin Abbruch geſchieht; endlich find vierten die Kammern der Einmieter im Parenchym 

rings um die Larvenkammer vertheilt, und beide entwideln fich ungejtört nebeneinander. Sicher 

find bisher die drei Gattungen Synergus, Sapholytus und Ceroptres als Einmietererfannt worden. 
Eine dritte Reihe von Cynipiden lebt im Larvenzuftande ganz fo wie eine Schlupfwespe in 

und bon anderen Inſekten und ſchmarotzt mithin in vollfommenfter Weife; es find die zahlreichen 
Schmaroßer-Gallwespen. 

Die in Gallen lebenden Larven, gleichviel ob deren Erzeuger oder bloße Einmieter, find dide, 

nadte, etwas gefrümmte Maden mit hornigem Kopfe, an welchem kräftige Oberfiefer, aber feine 

Augen figen, und jchließen fid) jomit in ihrer allgemeinen Bildung den Larven der vorhergehenden 

Yamilien an; die echten Parafiten mögen mit ihrem Wachsthume ähnliche Veränderungen erleiden, 

wie fie Ratzeburg bei einigen Schlupfiwespen beobachtet hat. Wie überall geht die Entwidelung 
bei verjchiedenen Arten in längerer oder kürzerer Zeit vor fi, nur darin ftimmen fie alle überein, 

daß fie fich in ihrer Galle verpuppen, dabei meiſt fein Gejpinft fertigen und als breite Puppen nur 

furze Zeit ruhen. Ginige können als Larve, andere ala Wespe, aber auch diefe in der noch nicht 
geöffneten Galle, überwintern. Ein rundes Loch in diefer beweiſt allemal, daß ber Injafje feinen 

Kerker verlaffen hat, und oft entjcheidet die Größe des Loches, ob die zu erwartende Gallwespe oder 

ein Schmaroer daraus hervorging. | 
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Die Eichen-Gallwespen (Cynips), objhon ohne Männchen, liefern die Grundforn der 

größten echten Gallwespen und Lafjen fich ala Gattung leicht erkennen an dem mehr oder weniger 

zottig behaarten Rüden des Mittelleibes, an dem faſt halbkugeligen, großen Schildchen, an dem 

fißenden, runden und zufammengedrüdten Hinterleibe, deſſen erjtes Glied jedes der anderen an 

Länge übertrifft, und an den nach vorn ſchwach verdicten Fühlern. Die Randzelle der Vorderflügel 

ift geftredt, die zweite Unterrandzelle jehr klein und dreiedig und an dem Grunde jener gelegen. 

Die Kiefertafter werden von fünf, die Lippentafter von zwei Gliedern zuſammengeſetzt. Neuerdings 

hat man nad Förfters Vorgange von Cynips zwei Gattungen abgejchieden, indem man den 

Arten mit anliegendem Seidenhaare an der Hinterleibsfpige den alten Namen belaffen, diejenigen 

1 Gemeine Ballapfelwespe (Cynips utellarie, Wezpe in natürlicher Größe, f vergrößert, g Gallapfel, h derielbe geſpalten 
mit der Larve in ihrer Aammer. 2 Torymus regius, ein Schmatoher derjelben. 3 Eihenzapfen-Ballwespe (O. gemmae), 

a Galle, b geſchloſſene, o geöfinete Larvenlammer mit der Qarve, d lchtere vergrößert. 

ohne diefe Behaarung Aphilothrix und die mit abjtehender Behaarung an Beinen und Fühlern 
Dryophanta genannt hat, Dieſer Spaltung ift bei Benennung der wenig beiprochenen Arten 

hier feine Rechnung getragen worben. 

Die gemeine Gallapfelwespe (Cynips scutellaris Ol., Fig. 1 und f) ift die Verfertigerin 
der fugelrunden, fleifchigen Galläpfel (wie fich neuerdings herausgeftellt hat, nicht Cynips folii L. 

nad) der biöherigen Anficht), welche jo an der Unterfeite der Eichenblätter (Quercus sessilifolia und 

pedunculata) angewachjen find, daß man auf der Oberfläche nichts davon bemerkt. Das Thierchen 
ift am Hinterleibe glänzend ſchwarz, auf dem Schildchen, an Beinen und Kopf mehr oder weniger 
braunroth, hat rauhhaarige Fühler und Beine und eine Kleine, borjtig bewimperte lebte Bauch— 
ſchuppe. Zur Zeit, wo die Knospen aller Bäume noch fchlafen — die Eiche grünt befanntlich 

unter unſeren Waldbäumen zulett —, kriecht das Wespchen träge an den noch völlig unentwidelten 

Knospen umher und fticht eine und die andere an, um bei jedem Stiche ein Ei zu legen. Iſt feine 
Arbeit vollendet, fo ftirbt es, und wer daher den „holden” Mai und das frifche Grün abwartet, 

ehe ex den Wald befucht, befommt e3 im freien nicht zu jehen. Die von ihm getroffenen Blätter 

find es, welche im Sommer und befonders im Herbite uns durch jene rothhädigen, etwas höderigen 

Aepfel in die Augen fallen. Sie waren mit der Made in ihrem Mittelpuntte entjtanden und reifen 

mit ihr. Im Herbite kann man beim Oeffnen bereits die fertige Fliege darin finden, welche für 

gewöhnlich aber erſt im nächften Jahre fich herausarbeitet. Eingefchrumpfte, noch am Strauche 

hängende Galläpfel find von Schmarotzern bewohnt, zu denen unter anderen ein goldiggrüner, in 
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jehr vielen Gallen jchmarogender Pteromaline (Torymus regius Ns.) gehört, welcher den jchon 

balbwüchfigen Gallapfel mit feinem langen Bohrer anfticht, wobei fich der Hinterleib in gewaltigem 

Budel erhebt und die leßte Bauchichuppe weit klafft (Fig. 2, ©. 297). Als Einmieter beherbergt 

die Urt drei: Synergus pallicornis und Tschecki fowie Sapholytus connatus. 
Die Galle von Cynips folii findet fid anfangs Juni ausfchlieglich an der Blattunterfeite von 

Quercus pubescens, iſt glatter und, ausgewachſen, nur von Erbjengröße. Cynips longiventris 

erzeugt die ganz ebenſo bejchaffenen, aber roth und geldgeftreiften Gallen an den Blättern der 

Stieleiche (Quercus pedunculata). Die oft mafjenhaft an den Geitenrippen unjerer beiden 

Gichenarten auftretenden Eugeligen Gallen von der Größe eines Hanflornes, deren harte Schale 

einen Hohlraum einjchlieht, verdanken dev Cynips agama ihren Urſprung. 

Wir jehen an demjelben Zweiglein in unjerer Abbildung einen Kleinen Zapfen (Fig. 3a, S. 297), 

in deſſen Mittelpuntte die eiförmige Larventammer (Fig.b—d, S. 297) ſitzt, welche überdies in zwei 

Längsdurchſchnitten, und zwar in natürlicher und übernatürlicher Größe dargeftellt ift. Derartige 

Gallen hat man Innengallen genannt, weil fie fich innerhalb einer eigenthümlichen Ueberwuche— 

rung befinden, von welcher fie jich bei der Reife Löfen können. Solche zierliche Zapfen figen öfters 

in größerer Menge beieinander an den Spitzen oder in den Blattwinfeln junger Triebe der brei - 
bisher gengnnten Eichenarten und gehören dev Eichenzapfen-Gallwespe (Cynips gemmae) 

an, welche anliegend behaarte, daher jeidenglängende Fühler und Beine hat, ſchwarz ausſieht, 

an der Wurzel jener und an den Schenfeln diejer braunroth. Sie bedarf jehr langer Zeit zu ihrer 

Entwidelung. In den Gallen, welche ich als abgefallen im Herbfte 1865 auffuchte, fand ich Mitte 

Dftober 1867 noch lebende Larven, die nie zur Entwidelung gelangt find. Bei früheren Zucht- 

verfuchen erhielt ich aus den Gallen nur einen jchönen Schmaroger, den durch prächtigen Metall 

glanz wie durch zierliche Skulptur feiner Oberfläche gleich ausgezeichneten Ormyrus tubulosus, 

Die Cynips lignicola, durchaus gelbbraun und am Ende des Hinterleibes anliegend behaart, 
fertigt gleichfalls Knospengallen von der Größe und Geftalt der gemeinen Galläpfel an den Blättern, 

welche aber vollkommen verholzen. Vor mehreren Jahren waren fie in der Umgegend von Halle 

jehr häufig, und ich erzog eine Menge Fliegen daraus, feitdem jah ich fie nie wieder. Diejelben 
jtehen der Cynips tinctoria, welche die levantinifchen Knopern erzeugt, ungemein nahe. 

Es ijt befannt, daß ſchon die Alten fich eine Gallwespe, die Cynips Psenes L., zu Nuße 

machten, um faftigere und mwohljchnedendere Feigen zu erlangen, und noch heutigen Tages ver— 

wendet man in Griechenland große Sorgfalt darauf, die „Kaprififation” der Feigen an.den ver— 

edelten Bäumen durch diejes Thier zu bewirken. Es lebt in den wilden Feigen und ift zu der Zeit, 

wo dieje noch unreif find, Ende Juni volltommen entwidelt, würde auch noch darin bleiben, wenn 

man es nicht ftörte. So aber pflüdt man diefe Feigen, verbindet je zwei durch einen langen Bin— 

ſenhalm mit einander und wirft fie auf die Zweige der edlen Feigenbäume, fie möglichit gleichmäßig 

zwifchen deren Früchten vertheilend; das Austrodnen und Zufammenfchrumpfen der wilden Feigen 

veranlaßt die Inſekten, aus diefen herauszulommen, eine (abnorme) zweite Brut zu bilden 

und die veredelten eigen für, diefe ala Wohnung zu wählen. Ehe diejelbe zur Entwidelung 

gelangt, werden die Feigen geerntet; fie geht daher zu Grunde, nachdem fie durch ihre Anwejenheit 

den Saftreichthum der Frucht vermehrt hat. Neuerdings hat diefer Kerf den Namen Blastophaga 

psenes und feine Stellung bei den Zehrwespen der Pteromalinenfippe erhalten, ein Umftand, der 

fich mit den von ihm eben mitgetheilten Wirkungen nicht vereinigen läßt. 

Die Gattung Andrieus kommt in beiden Gefchlechtern vor und unterjcheidet fich dadurch wie 

durch den kahlen, lederartig gerunzelten Mittelrüden von den vorigen; das weniger gewölbte 

Schildchen hat zwei Gruben an feiner Wurzel, und der gedrungene Hinterleib erfcheint weniger 

zufammengedrüdt. Beim Männchen ift das dritte Fühlerglied gebogen und ausgerandet. Die 

Arten erreichen felten die Länge von 2,25 Millimeter und bilden Knospen-, Blatt-, namentlich 

Staubblütengallen, aber weniger aufjällige und weniger regelmäßige als die vorigen. 
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Die Shwamm=-Gallwespe (Teras terminalis, fig. 1) erzeugt nicht immer an ben Spiben, 
wie der Beiname bejagen foll, fondern auch an den Seiten der Eichenzweige bie diellammerigen, 
unregelmäßigen Schwammgallen, welche im erften Frühjahre weiß und rothbädig, im Alter aber 

mißfarbig und durchlöchert ericheinen. Die Wespe hat die befondere Eigenthümlichkeit, daß neben 

geflügelten auch ungeflügelte Weibchen, außerdem geflügelte Männchen vorlommen. In der Regel 

leben die beiden Gefchlechter getrennt in den Gallen. Im Juni pflegen fie auszufchlüpfen. Die 

Flügel haben den Bau wie bei Cynips, auch die Fühler, aber das Schildchen ift niedergedrüdt 

1 Shwamm-Ballwespe (Teras terminalis) auf alter Ehwammgalle, ungeflügelt, darunter auf friſcher Galle und geflügelt. 
2 Flügelloſe Wurzelgallwespe (Biorhiza nptera) auf ihrer Galle. 3 Brombeer-Gallwespe (Diastrophus rubi} auf ihrer 
Galle. 4 Eine dergleihen, Galle durdiänitten. 5 Synergus facialis bei Gallen vom Cynips solitarla. 6 Figites scntellaris. 
7 Meflerförmige Symarogergaliwespe (Ibalia cultellator‘. Ale Ballen und 7 in natürlicher Größe, Wespen 16 vergrößert. 

und platt; die Kiefertafter beftehen aus vier, die Lippentafter aus zwei Gliedern. Das Thier ift an 
der vorberen Hälfte braungelb, an der Wurzel des Hinterleibes braunroth und dahinter ſchwarz— 

braun gefärbt, die fchmale Bauchichuppe des Weibchens trägt einen langen Haarbüjchel. Es find 

außer mehreren Synergus-Arten jchon vierzig Parafiten aus den Gallen erzogen worden, befon= 

ders Pteromalinen. Auch ein Rüffelfäfer (Balaninus villosus) legt feine Eier in die Galle, damit 

fich die Larve vom Fleiſche berfelben ernähre. Ueberdies benußen noch zahlreiche Inſekten anderer 

Drdnung die alten Gallen, um bier in der Jugend ein Obdach zu finden. 

Den ungeflügelten Weibchen der vorigen ungemein ähnlich ift die jeltene, flügellofeWurzel«- 
Gallwespe (Biorhiza aptera, Fig. 2), die nur im weiblichen Gejchlechte vorfommt und etwa 

4,5 Millimeter Länge erreicht. Sie ijt röthlich braungelb, an der Fühlergeiſel etwas dunkler, und 

trägt einen ſchwärzlichen Gürtel um den ſtark zufammengedrüdten Hinterleib, Das Kleine Schildchen 

tritt faum hervor und der Mittelleib in der Breite zurüd gegen Kopf und Hinterleib, Die Wespe 

zeigt fich ſehr zeitig im Frühjahre, nachdem fie überwintert hat, denn ich habe fie am 22, Rovember 
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1870 in Mehrzahl von Eichengebüfch geflopft. Cie lebt an den Wurzeln alter Eichen, oft mehrere 

Fuß unter der Exde, wo die unregelmäßigen, mehrfammerigen Gallen in größeren oder geringeren 

Mengen gedrängt nebeneinander figen als traubige Mißbildung der Rinde, nicht zu verwechjeln 

mit den fartoffelähnlichen, mehrfammerigen Gallen der Cynips radieis. 

Die Brombeer-Gallwespe (Diastrophus rubi, Fig.3, S. 299 jchließt fich bezüglich bes 

Flügelgeäderd an Cynips an, aud) in der Hinficht, daß das erſte Glied bes wenig zufammengedrüdten 

Hinterleibes länger als alle anderen ift. Die fadenförmigen Fühler beſtehen aus dreizehn bis 

vierzehn Gliedern, beim Männchen auch aus funfzehn. Der ganze Körper ift glänzend jchwarz, nur 

das faſt halbkugelige, an ber Wurzel zweigrubige Schildchen unregelmäßig gerungelt; die Beine 

find braunroth oder heller. Dieje gedrungene Gallwespe 

erzeugt an den Stengeln der Brombeeren ſtarke, oft wun— 

derlich gefrümmte Anjchwellungen, aus denen im April 

des nächften Jahres die Wespchen mafjenhaft hervor- 

fommen, ein jedes aus feinem Flugloche. — Eine andere 

Art, die Gundermann-Gallwespe (Diastrophus 
glechomae), ift am vorderen Bruftringe behaart, am 

Mittelbruftringe fein gerunzelt, am Scildchen längs— 

rungelig, alſo entjchieden weniger glänzend als die vorige 

Art, von welcher fie fich in der Färbung nicht unter- 

icheidet. Sie erzeugt an dem Gundermanne (Glechoma 

hederacea) ſchön roth gefärbte kugelige, einfammerige 

Gallen mehr fleifchiger Natur. 
Die gemeine Rofen-Gallwespe (Rhodites 

rosae) und ihre wenigen Gattungsgenofjen verbinden, 

wenn der Bau der Vorderflügel in Betracht fommt, die 

beiden oben erwähnten Formen miteinander, infofern 

eine breite dbreiedige Randzelle und gleichzeitig eine 

dreiedige, unter ihrer Wurzel ftehende zweite Unterrand= 

zelle vortommen. Die fadenförmigen Fühler haben jech- 
zehn walzige Glieder, die Kiefertafter ihrer vier, die 

Lippentafter nur zwei. Der Kopf ift breiter als der Mit 

telleib und nicht jo tief herabgerüdt an diefem, wie bei 

Cynips, welcher Gattung diefe hinfichtlich der allgemeinen 

Körperform nahe fteht. Der ganze Hinterleib mit Aus— 
——— nr ia nahme feiner Spitze und bie Beine find braunroth, alles 

übrige ſchwarz, beim Männchen auch der größte Theil 

des Hinterleibes. Die letzte Bauchſchuppe des Weibchens Hafft wie ein langer, ſpitzer Schnabel. 
Männchen kommen zwar vor, aber jehr einzeln. Die genannte Art bringt an ben wilden Rojen, 

ausnahmsweiſe auch an den Gentifolien der Gärten, die zottigen „Rofenkönige, Schlafäpfel, Bedeguar“ 

hervor. Bor Zeiten fchrieb man diefen viellammerigen Gallen heilende Kräfte zu und legte fie 3.2. 

in ihrer natürlichen Geftalt zur Beruhigung fchlecht jchlafender Kinder unter das Kopftiffen, oder 

gab fie in Pulverform denjelben gegen Würmer, Ruhr xc. ein, weshalb fie eine gewifje Berühmte 

heit erlangt haben. Im Herbjte ift die Galle reif, aber erft im nächſten Frühjahre arbeiten fich 
nicht nur die Wespen, fondern häufig auch noch andere Bewohner daraus hervor, wie die Ein- 

mieter (Aulax Brandti) und Arten des mehrfach erwähnten Gefchlechtes Synergus, bejonders 

aber Schlupfiwespen aus den Familien der Pteromalinen und Braconiden; e3 find etwa ihrer 

Zwanzig zufammen, von denen die einen dor, andere nach und noch andere gleichzeitig mit dem 

rechtmäßigen Bewohner erfcheinen. — Eine andere Rofengallwespe verurfacht an ber Unterfeite der 
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Blätter, aber auch anderwärts, Fugelige, harte Gallen meift von Erbſengröße und darunter und heißt 
Rhodites Eglanteriae. Diejelbe ift der vorigen jehr ähnlich, Hat aber Hellere Flügel, jtatt des Drei— 

eckes der zweiten Unterrandzelle nur ein Pünktchen und lichteres Roth am Körper; auch ihr fehlt 

es nicht an Schmarogern. Noch ein paar andere Arten leben unter gleichen Verhältniffen an den 

Rofen, und man muß daher genau prüfen, wenn man ſich vor Verwechſelungen fichern will. Wir 

fönnen unmöglich weitere Gallen und ihre Erzeuger vorführen, jondern müſſen hinfichtlich der 

an Eichen vorfommenden auf die bereits erwähnte Arbeit verweifen. 

Aus der Sippe der Aitergallwespen oder Einmieter fei nur ber Gattungen Synergus 

von den drei oben bereit3 genannten und einer zweiten Aulax gedacht, deren beider Flügelgeäder 
der zweiten Form angehört, wo zwei Unterrandzellen, die erfte und dritte, vorhanden, zwiſchen 

welche fich die dreiedige, breite Randzelle einjchiebt. Der ſchwach zufammengedrüdte Hinterleib iſt 

mit dem Bruftfaften durch ein kurzes, gefchwollenes Stielchen verbunden, welches fich bei Synergus 

durch Längsriefen vor dem glatten der Aulax-Arten auszeichnet; jene Gattung hat zweigliederige 
Lippentafter mit einem großen Anhange am Ende, diefer Gattung fehlt derfelbe. Bei Aulax 

unterjcheiden fich die Geifelglieder untereinander nicht in der Länge, und die fadenförmigen Fühler 

bejtehen aus dreizehn bis vierzehn Gliedern beim Weibchen, funfzehn bis jechzehn beim Manne. 

Der neben ber Galle von Cynips solitaria dargeftellte Synergus facialis (Fig. 5, ©. 299) lebt 

als Einmieter in diefer Galle, bei Cynips glutinosa, albopunctata, Teras terminalis, Spathe- 
gaster baccarum, tricolor und anderen, und erjcheint noch in demjelben Jahre, in welchem 

fi die Galle gebildet hat. Er ift glänzend ſchwarz, an den Fühlern, am Kopfe, mit Ausnahme 
ber Stirn und des Scheitels, und an den Beinen jcherbengelb und 1,3 bis 2,6 Millimeter lang. 

Nicht alle Aulax-Arten find übrigens Einmieter, jondern-e3 gibt auch echte Gallwespen 

unter ihnen, die nie an der Eiche, wohl aber am Habichtäfraute (Aulax Hieracii und Sabaudi), 

am Fingerkraute (Aulax Potentillae), wo überall Stengelanjchwellungen durch fie entjtehen, 

am Mohne (Aulax Rhoeadis), und zwar in den Rapjeln, leben. 

Während die bisher bejprochenen Arten und noch viele andere ihnen naheftehende Gallen 
bewohnen, folche jelbjt erzeugend, oder als Einmieter fich wenigftens von ihren Wucherungen 

ernährenbd, find die noch übrigen Shmaroßer-Gallwespen, db. 5. fie jtehen nur in Hinficht ihres 

Körperbaues den Gallwespen nahe genug, um mit ihnen verbunden werden zu fönnen, haben aber 

mit den Gallen nicht3 gemein und entwideln fich volllommen in der Weife, wie die Schlupfwespen 

in den Körpern anderer Inſelkten. So beifpielaweife die vierzig Heinen Arten der Gattung Allotria 

in Blattläufen. Hinfichtlich der Geftalt ſtimmen fie mit voriger Gruppe überein: der kurze, faſt 

runde Körper, ber fiende oder faum geftielte, im erſten Gliede eigentlich allein vertretene Hinter— 

leib und die zweite Flügelform kommen hier wie dort vor; die polirte Oberfläche des Kleinen 

Körpers aber und die dünnen, meiſt diefen an Länge übertreffenden Fühlerchen unterfcheiden fie 

Leicht. Bei vielen von ihnen jchließt fich die Randzelle nicht volllommen nach Hinten, und bei ein paar 

Arten erfcheinen die Flügel jogar nur ftummelhaft, jo daß man die Gattung gewiß jchon längſt in 

mehrere aufgelöft Haben würde, wenn nicht die Entwidelungsgefchichte bei allen jo übereinftimmte, 

Die Figitiden bilden einen anderen Formkreis, ausgezeichnet durch den geftrerfteren Körper, 

der beim Weibchen durch die kurz vorftehende Legröhre ſpitz ausläuft, niemals durch eine abftehende 

Bauchſchuppe klafft. Die Randzelle der Vorberflügel ift kurz, dreiedig, höchitens noch einmal 

jo lang wie breit. Die Rüdenjchuppe des zweiten Hinterleibsgliedes erreicht nicht die halbe 

Länge de3 ganzen Hinterleibes, endlich trägt das Männchen vierzehngliederige, das Weibchen 

dreizehmgliederige Fühler. Die artenreichfte Gattung Figites (Psilogaster Hartigs) charak— 
terifirt der kurze, ringartige Hinterleibsftiel, welchen an der Unterfeite ein von vorn nach hinten 

wagerecht eindringender Ausfchnitt in einen oberen Hauptlörper und in einen unteren, ftumpf zahn- 
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artigen Anſatz theilt; die Oberfläche jenes führt Längsriefen, Die beiden erjten Glieder des eiför— 

migen, nur ſchwach zufammengedrüdten Hinterleibes gleichen einander fo ziemlich aufdem Rüden 

an Länge, das erjte verjchmälert fich aber allmählich an der Körperfeite nach vorn, ohne an feiner 

Wurzel behaart zu fein, wie bei anderen Gattungen. Die Fühler find fadenförmig beim Männchen, 

born ſchwach geſchwollen und fchnurförmig beim Weibchen. Außerdem dedt ein jehr jparjames 

Haarkleid die Augen. Der glänzend jchtvarze, nur an den Vorderbeinen von den Knieen abwärts 

rothe Figites scutellaris (Fig. 6, ©. 299) ift am Kopfe, den Bruftfeiten und am Schildchen 

runzelig, am Borderrande des zweiten Hinterleibsringes gerieft; das hinten geftußte, gerandete 

Schildchen iſt an jeiner Wurzel durch zwei tiefe, fat quadratifche Grübchen ausgezeichnet. Dieſe 

Art jcheint über ganz Europa verbreitet zu jein und ſchmarotzt bei der Fliegengattung Sarcophaga, 

wie überhaupt alle Sippengenofjen, jo weit man diejelben bisher erzogen hat, von Fliegen— 

larven leben. - 
Die mejferförmigeSchmaroger-Gallwespe (Ibalia cultellator, Fig.7, S.299) weicht 

zu jehr von der vorigen Sippe ab, um ihr zugezählt werden zu können, bildet vielmehr durch den 
höchjt eigenthümlichen Bau eine wenig zu der ganzen Familie pafjende Form. Der figende Hinterleib 

iſt von den Seiten jo ſtark zufammengedrüdt, daß er fich beinahe wie eine Mefferklinge an dem wal— 

zigen, langgeftredten Mittelleibe, dein Stiele dazu, auänimmt; feine Glieder haben unter fich gleiche 

oder beim Weibchen das fünfte geringere Länge. Der oben ſtark gerungelte Bruſtkaſten trägt ein 

faft quadratijches, vor den Hintereden und in der Mitte des aufgebogenen Hinterrandes ſanft aus— 

gerandetes Schildchen und zwei durchgehende und beiderjeits eine nach vorn abgefürzte Längsfurche 

auf dem Mittelrüden. Der nad Hinten bogig endende Vorderbruftring verlängert ſich nach vorn 

in einen kurzen Hals, auf welchem der ebenfalls jtarf gerungelte, breite Kopf aufliht. Dreizehn 

Glieder bilden die weiblichen, junfzehn die männlichen Fühler, deren drittes hier an der Außen— 

feite wie angefreflen ericheint. Die getrübten Flügel haben kräftige ſchwarze Adern, gehören der 

erjten Form an, wegen der Dide des Geäders verfchwindet aber die mittlere Unterrandzelle faſt 

ganz. Die Beine find jehr kräftig, befonders die Hinterjten, deren erjtes Fußglied mehr als zwei— 

drittel der Schiene an Länge erreicht. Die reichlich 11 Millimeter lange Wespe Eleidet fich ſchwarz, 

an den vorderen Beinen von den Schienen an und am polirten Hinterleibe braunroth. Sie ſchmarotzt 

in den Larven der gemeinen Holzwespe, die wir fpäter noch fennen lernen werden. In einem 

Jahre, welches in unferer benachbarten Haide die genannte Holzwespe in ungewöhnlichen Mengen 

erzeugt hatte, wimmelte es im Herbjte am Stamme einer Kiefer förmlich von diefen mir damals 

noch unbefannten Schmarogergallwespen, namentlich deren Männchen. Seitdem ift fie mir in 

jenem Walde nie wieder zu Gefichte gefommen, fondern nur vereinzelt auf Waldblumen während 

des Sommers in der Schweiz und in jüngjter Zeit einmal an der Außenwand, ein zweites Mal im 

Stubenfenfter eines neu erbauten Haufes, jo daß alfo der Schmaroßer gleich dem Wirte mit den 

Bauhölzern in die Gebäude verjchleppt wird. 

Unter dent Namen der Proctotrupiden (Codrinen, Oryuren älterer Schriftjteller und 

anderer Faſſung) vereinigen die neueren Forſcher eine nicht unbeträchtliche Anzahl kleiner Schma— 

oßer, welche ala Uebergangägruppe in ihrer Geſammtheit fich kaum charakterifiren laſſen zu einer 

(unjerer neunten) Familie. Die Bildung ihres Flügelgeäders, manchmal den Gallwespen nahe 

jtehend, erlaubt darum feine Verbindung mit ihnen, weil das Randmal hier nicht fehlt wie dort; 

auch die allgemeine Körpertracht verbietet den Anjchluß. Auf der anderen Seite fommen Formen 

vor, welche fich der folgenden Familie zuneigen, wie die gebrochenen Fühler, der Mangel jeder 

Zelle und jeder Ader in den Flügeln bis auf die des Unterrandes im Vorderflügel darthun; einer 

Verbindung mit diefer widerfpricht aber neben einigen Abweichungen auch der Umftand, daß bei 
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den Weibchen der Legbohrer aus der Spitze des Hinterleibes hervorragt. Die Proctotrupier 

find im allgemeinen fleine, ſchwarze Wespchen, welche, ohne ſchlank und zierlich zu fein, einen 

geftredten Körperbau haben und, ohne träge genannt werden zu können, doch eine gewiſſe Langſam— 

feit und Plumpheit an den Tag legen. Wie ſich die fchtwerfällige, unverdroffen thätige Hummel zur 

wilderen, fahrigen, in allen ihren Bewegungen rajcheren Sandbiene oder zu anderen Bienenarten 
verhält, jo die Proctotrupier zu den Chalcidiern. Sie bemerken einen herannahenden Feind nicht 

ſchon aus weiterer Ferne, fuchen fich ihm auch nicht durch ſchleunige Flucht zu entziehen; fie halten 
fih am liebſten an feuchten Stellen, unter abgefallenem Laube, in den unteren Schichten dichter 

Zäune auf, während die ewig beweglichen, nimmer mit den Fühlern ruhenden Chalcidier, deren 

Weibchen ftet3 ausfpähen nad) dem Gegenftande, welchem fie ihre Eier anvertrauen wollen, die 

Eonne lieben, den Schatten wählen zwijchen der Fülle 

grünen Laubmwerkes und nur dann jene Orte der Verweſung 

auffuchen, wenn fie genöthigt find, bei herannahendem 

Winter ein ficheres Lager zu beziehen gegen deffen verderb- 

liche Einflüffe auf ihren zarten Körperbau. Es ließe fich eine 

Reihe der zierlichiten Formen vorführen; doch wo wäre da 

ein Ende zu finden! ch ziehe es darum vor, unter Anlei= 

tung einer von Ratzeburg entlehnten Abbildung Nachrichten 

über das Betragen eines diejer Thierchen zu geben und 

gleichzeitig eine Form vorzuführen, welche lebhait an die 

folgende Familie erinnert und zu ihr überleitet. 

Wir erbliden hier in gewaltiger Vergrößerung und mit 
ausgebreiteten Flügeln die weibliche Eierwespe (Teleas 

laeviusculus Raßeburgs oder phalaenarum Hartig8) 

und in den Umriſſen der fihenden Figur den ungemein ähn- 

lichen, in der Hinterleibsjpige aber von ihm verjchiebenen 

Teleas terebrans. Beide Aıten und noch zwei andere, 

welche Ratzeburg davon getrennt wiffen will, Haben eine 
glänzend jchwarze, an den Hüften und Schenkeln braune 

Ihwarze Färbung und eine Körperbildung, welche unfer 

Holszichnitt vergegenwärtigt. Die feineren Unterfchiede, kaum BT 
dem Auge des Forſchers Mar, mögen unberüdjichtigt bleiben, j ——— — 

ſtatt derſelben einige Bemerkungen über die Lebensweife verevrans, c Gier des Ringelfpinners, welde 

diefer Eierwespchen hier ihren Plaß finden, Die Weibchen ein Teleas anftiht. Alles ftark vergrößert. 

legen ihre Gier in die von Spinnern, und zwar das erjtere 
in die des Kiefernfpinners, der Teleas terebrans in die jehr harten Gier des Ringelſpinners, 
deren nähere Befanntichaft wir jpäter noch machen werden. In diejen Heinen Eiern entwidelt ſich 

nicht immer bloß eine Eierwespe, fondern e3 fommen zwei und drei, ja bis dreizehn darin vor. Die 

Ausbildung erfolgt in vier bis jechs Wochen; Bouche erzog im Auguft nach fchon vierzehn Tagen 

die Wespchen, jo daß fich wohl mehrere Bruten im Jahre annehmen lafjen, wenn nur Spinnereier 

genug als Nahrung vorhanden find. Ratzeburg beobachtete den Teleas terebrans beim Ablegen 

der Eier. Geſtützt auf die Hinterbeine, die vorderen Beine und die Fühler langjam bewegend, jchiebt 

er taktmäßig den Bohrer in dem Tempo eines langjamen Pulsfchlages aufund nieder, ohne daß dabei 

der Hinterleib Hafit, wohl aber der Vorderkörper durch Bor- und Rückwärtsgehen den Takt ausführen 

hilft. Die Flügel entfalten fich bisweilen, werden aber gleich wieder platt auf den Körper aufgelegt. 

Dies dauert etwa eine Bietelftunde, und währenddem fpazieren andere feiner Genoffen träge auf 

dem Gierringe umber, in der gewohnten Weiſe mit den zierlichen Fühlern unaufhörlich taftend. 
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Die überaus reichhaltige Familie der Chalcidier oder Pteromalinen, wie fie früher hieß, 
mit ihren meift winzigen Gliedern, trennt fich ala geichloffenes Ganze weit ſchärfer von den übrigen 

Smmen ab als die Proctotrupier. Die ftet3 gebrochenen Fühler, die breiten, aderlofen Vorder» 

flügel, der metalfifche Glanz des gebrungenen, unterjeßten, oder des jchmächtigen und zierlich 

gebauten Körpers, wenn einmal die gejtredte Form auftritt, und die beim Weibchen vor der Leibes— 

ſpitze, am Bauche hervortretende Legröhre: die Vereinigung all diefer Diertmale kommt eben nur 

bier vor und unterjcheidet die Chalcidier von ihren nächjten Verwandten. 
Die verhältnismäßig großen, länglich ovalen Nekaugen find niemals ausgefchnitten, die 

Punktaugen auf dem Scheitel vorhanden. Die Flügel erheben fich nicht zur Zellenbildung, den 

vorderen fehlt das Mal, und vom Geäder ift nur die Unterrandader deutlich entwidelt und gibt 

gute Unterjcheidungsmerkmale ab. Sie entipringt aus der Flügelwurzel, läuft in der Nähe des 

Vorderrandes ein Stüd Hin und vereinigt fi dann mit ihm felbft, wie aus Fig. 8 auf ©. 201 

erfichtlich. Nachdem fie eine Heine Strede damit vereinigt blieb, ſpringt fie entweder aftartig nach 

der Flügelfläche ab und endigt in einem mehr oder weniger entwidelten Knopfe, ober fie jendet 

wirklich in der angegebenen Weife einen Aft aus, gleichzeitig am Flügelrande nach der Spike hin 

fortlaufend. Die deutlich gebrochenen Fühler zeigen in der Bildung der Geifel einen Reichtum 

an Formen und manchmal fogar bei beiden Gejchlechtern einer Art Verfchiedenheiten; häufig 

jchieben fich zwifchen Schaft und Geifel einige, von den übrigen abweichende, jehr kurze Glieder, 

die fogenannten Ringel, ein. Die Füße, vorherrjchend fünfgliederig, können auch vier« und drei« 

zehig fein. Alle diefe Verhältniſſe werden zur Unterfcheidung der Gattungen und Arten zu Rathe 

gezogen, und außerdem noch die Bildung des Bruftkaftens, bejonders des Mittelrüdens, welcher 

entweder eine Fläche darftellt, oder durch zwei Längsfurchen in drei Lappen getheilt ift. Dies 

wäre in allgemeinen Umriſſen die Uniform, in welche das große Heer der fleinen Thierchen von 

Mutter Natur geſteckt worden ift, von denen wir durch Vorführung nur einiger Formen in ihren 

Umriſſen ein Bild zu geben verfucht haben, da ermüdende Beſchreibungen jonft nicht hätten 

vermieden werben können. * 

Das Weibchen des Torymus regius jahen wir auf dem Gallapfel (S. 297) damit bejchäftigt, 

ein Ei in die dort lebende Larve zu verſenken, bamit die aus ihm entjchlüpfende Made von den 

Säften des Gallinfektes feine Nahrung beziehe und diefes dann zur Auflöfung bringe, wenn fie 

feiner nicht mehr bedarf. Dabei verharrt es ruhig in der angegebenen Stellung mit Haffender 

Hinterleibsfpige und aufftehender erfter Rüdenfchuppe. Aus einem Heineren Flugloche, als bie 

rechtmäßige Einwohnerin bohren müßte, kommt fchließlich unfer goldiges, auf dem Rüden blau= 

ichillerndes, mit rothgelben Beinchen ausgeftattetes Wespchen zum Vorſcheine. 
Hinfichtlich der allgemeinen Körpertracht den vorher erwähnten Eierwespen ſehr nahe ftehend, 

unterfcheidet fich die artenreiche Gattung Pteromalus doch mwejentlich und vor allem durch den 

grubig eingedrüdten Rüden des Hinterleibes von jenen. Die dreizehngliederigen Fühler figen 
mitten in dem faum punktirten Gefichte und haben am Grunde der ſchwach feulenförmigen Geifel 

zwei ſehr Heine Ringel. Den Hinterleib kann man höchftens als anhangend bezeichnen, denn ein 

deutlicher Stiel läßt fich nicht wahrnehmen, und beim Weibchen ragt der Bohrer nicht hervor. 

Sonft weijen weder Beine noch Flügel ein befonderes Merkmal auf, es ei denn der ziemlich lange 

Aft der Unterrandader, an deſſen Knopf man mindeſtens ein Zähnchen erkennen kann. Der Hinter» 

leib aller Arten glänzt metalliſch grün, bisweilen mit blauem Schiller, von den fünf meift lichten 

Fußglieden ift nur das Klauenglied ſchwarz; dunkle Flede der Flügel, ftärfere oder jchwächere 

Punktirung des Mittelrüdens, Farbe der Fühler und Beine müſſen an letzter Stelle bei Unterſchei— 

dung der Arten zu Hülfe kommen. Die Pteromalen leben in Rinden= und Holgkäfern, in Gallwespen, 

einige in Schild» und Blattläufen, Fliegenmaden, und der jehr verbreitete Pteromalus (Diplo- 

lepis) puparum, Fig. a, in den Puppen mehrerer Tagjchmetterlinge, wie in denen der Edjalter und 

Kohlweißlinge. An Stellen, wo deren Puppen fich aufhalten, treiben fich die Zehrwespchen unbemerkt 
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umber, jobald aber die Raupe zum letztenmale ihre Haut abgeftreift Hat und nun als noch jehr 
weichhäutige Puppe dahängt, jpaziert auch dies und jenes Weibchen der Raubflügelwespe 
auf ihrer Oberfläche umher und bejchenkt ihr Inneres mit einer Menge von Gierchen, mag dies 
Opfer auch noch fo ſehr mit den Hinterleibögliedern wirbeln und fich bewegen, das einzige Ver— 
theidigungsmittel, welches der Hülflofen zu Gebote fteht, e3 fand feine Berüdfichtigung. Mit 
der Zeit verliert die Puppe ihre Beweglichkeit volljtändig, wird mißfarbig, zuletzt fiebförmig durch— 
löchert, weil fich ein Wespchen nad) dem anderen aus der allein noch übrig gebliebenen Puppen= 
haut herausbohrt, jobald jeine Zeit gekommen ift, d. h. jobald neue Schlachtopfer für die legenden 

Weibchen vorhanden find. Im Sommer erfolgt die Entwidelung unferer Art innerhalb vier 

Wochen, in den übertvinternden Puppen bleiben auch die Wespchen, welche fie bis zu funfzig Stüd 

anfüllen. Die gedrungenen Formen, welche wir auf dem Eichenlaube erbliden, vom Herrlichiten 

1 

1 Geſtielte Shentelwespe (Smicra claripes). 2 Pteromalus puparum. 3 Efijjen verſchiedener Ghalcibier. 

Alles vergrößert. 

Stahlblau und Metallgrün erglängend, leben in verjchiebenen Gallen. Die gelbfledige Schen— 
felwespe (Chaleis clavipes) findet fich oft jehr zahlreich auf Eichenblättern und bewegt ich mehr 

hüpfend als fliegend; fie geht entjchieden hier mehr den Süßigkeiten der Blattlausauswürfe ala 

dem Brutgejchäfte nach. Nebenbei erbliden wir in ftarfer Vergrößerung die größte heimische Form 

in der geftielten Schenfelwespe (Smicra clavipes, Fig. 1), welche die Länge von 6 Millimeter 

und darüber erreicht. Sie läßt fich fo leicht nicht zwijchen den übrigen jehen, denn vom Mai bis 

in den Auguſt hält fie fi) am Schilfe auf, weil fie entjchieden nur Hier ihre Rechnung findet. Im 

Waſſer, welches von jenem umfäumt wird, lebt nämlich die lange, blutegelähnliche Larve der 

Waflenfliege, arbeitet fich zur VBerpuppung aus dem Waſſer heraus und jucht feuchte Erde auf. 

Bei diefer Wanderung, welche ziemlich langſam von jtatten geht, weil die Bewegungswerkzeuge 

jehlen, dürfte das Schenfelwespenweibchen Gelegenheit finden, feine Mutterpflichten zu erfüllen. 

Beobachtet habe ich e3 nicht, Habe aber die Wespe aus einer der bezeichneten Puppen erzogen. 

Der zierliche Bau der jchwarzglängenden, an den Beinen mehr oder weniger rothen Schenfelmwespe 

ift aus der Abbildung erfichtlich, es jei nur noch darauf Hingewiejen, daß die Flügel durch reich-- 

licheres Geäder von der Einfachheit der übrigen Familiengenoſſen abweichen. 

Nichts weniger al3 natürlich jchließt fich die Familie der Hungerwespen (Evaniadae) 

ab. Man hat in ihr nämlich, ohne Rüdjicht auf die jonjtige Körperbildung und auf den allerdings 

einfachen Bau der Flügel, alle diejenigen Schlupfwespen vereinigt, bei denen fich der Hinterleib 

nicht in der gewöhnlichen Weije am Unterrande des Hinterrüdens anheftet, fondern in der Mitte 

oder über demfelben, und noch einige andere Arten hinzugefügt, welche jonft fein Unterlommen 

finden konnten. 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. ; 20 
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Die Hungerweäpen (Evania), welche als die artenreichften der ganzen Familie den Namen 

gaben, finden fich in allen Erdtheilen und fchmaroßen bei den Schaben (Blatta), was wenigjtens 

von einigen Arten erwieſen ift. Die zu den Heineren Wespen zählenden Thiere haben ein eigen- 

thümlich verfommenes Anfehen, indem der fichelförmige, ſtark zufammengedrüdte Hinterleib, 

welcher an dem beinahe rechtedfigen, Fräftigen Mittelleibe fich hoch oben anfeßt, gegen diejen durch 

jeine Kleinheit faft verjchwindet, zumal wenn die langen, dünnen Hinterfchenkel ihn jeitlich deden. 

Der breite Kopf trägt in der Mitte zwijchen den Augen die diden, geraden Fühler von Körper: 

länge. Die Vorderflügel haben eine große Rand» und Unterrand- und eine Mittelzelle, es gibt 

aber auch Arten, bei denen fie faft aderlos find und nur zwei Rippen von der Wurzel bis zum kleinen 

Tlügelmale aufzuweifen haben. Diefe trennte man unter dem befonderen Namen Brachygaster 

von Evania und mußte unter anderen die fleine Hungerwespe (Br. minuta oder Hyptia 

minuta) dajelbft unterbringen. Sie ift 3,37 bis 4,5 Millimeter lang, ſchwarz, an Kopf und Bruft- 

taften dicht punktirt und fcheint von allen diejenige Art zu fein, welche am weiteften nach Rorden 

vorkommt; ich habe fie auf den beinahe zwanzig Jahre lang unternommenen Sammelauäflügen in 

der Umgegend von Halle erft ein einziges Mal (16. Auguſt) an einem jandigen Grabenrande gefangen. 

An alten Lehmmwänden, für den Jmmenjammler beutereiche Orte, fliegt in der Sommerzeit 

zwifchen einer Menge anderer Bewohner jener Stätten ein ſchlankes Thierchen in fo aufjälliger 

Meife, daß es dem einigermaßen aufmerkſamen Beobachter un— 

möglich entgehen kann. Wie eine drohend geſchwungene Keule den 

Hinterleib emporhaltend, die gleichfalls feulenförmigen Hinter: 

ſchienen weit fpreizend, wiegt e3 fich in fanften Bogenfchwingungen 

ne hart an der Mauer und wird faum müde; denn nur jelten fieht 

natürliche Größe. man es ftorchbeinig mit aufrechten Flügeln einige Schritte hin— 

wandeln. Es ift die bei mauerbewohnenden Hautflüglern ſchma— 

rotzende Gichtwespe (Foenus assectator), ein durchaus von der Seite breit gedrüdtes, jchwarzes, 

am Hinterleibe roth gefledtes und auch an den Kniekehlen der Hinterjchienen rothes Weſen, defjen 

Bohrer etwa den vierten Theil der Hinterleibslänge erreicht. Ich Habe das Wespchen jehr häufig 

gefangen, und zwar mit Hülfe eines Schröpffopfes, mich aber ftets über den höchit leichten und 

zierlichen Flug verwundert, der noch lange Zeit in dem engeren Raume jortgejeht wurbe, ohne daß 
irgend ein Körpertheil an der Umgebung anftieß. Eine zweite, jeltenere, aber auch etwas ftattlichere 

Art, den Pfeilträger (Foenus jaculator), vergegenwärtigt die Abbildung. Vom vorigen unter- 
fcheiden ihn die an der Wurzel weißen Schienen und Füße, was wenigjtens von den Hinterjten gilt, 
der in der Mitte rothe Hinterteib umd der bei weiten längere Bohrer. Einige wunderliche Formen don 

ganz außerordentlich in die Länge gezogenen Körpertheilen haben ihre Heimat in heißen Ländern. 

Die Schlupfwespenverwandten, Braconiden (Braconidae), unfere zwölfte Familie, 

ftehen zwiſchen den Chalcidiern und den echten Schlupfwespen in ber Mitte, was den Körperbau 

anlangt, in ber Lebensweife dagegen auf gleicher Stufe. Es find durchſchnittlich Kleinere Wespen 

von 2,25 bis 6,5 Millimeter Länge, und nur wenige dehnen diefe bis auf 13 Millimeter ala. Sie 

lafjen ſich am leichteften am Flügelgeäder erkennen, infofern nämlich der Vorderflügel nur eine 

rüdlaufende Aber hat. Außerdem verwäch]t der zweite Hinterleibsring mit dem dritten auf dem 

Rüden und läßt entweber feine Naht zurüd, oder in dem ihr entiprechenden Quereindrude feine 

Bewegung zu. Diejer Umftand erleichtert die Erkennung der wenigen ungeflügelten Arten, welche 

auch Hier vorfommen, bei den Pteromalinen jedoch weit häufiger find. Nur die Aphidier machen 

von dem eben angeführten Merkmale und durch die einfachere Flügelbildung zc. eine Ausnahme. 

Einzelne jeltenere Fälle abgerechnet, find die geraden Fühler der Braconiden faden- oder borjten» 
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fürmig und beftehen aus einer größeren Menge von Gliedern, die man nicht mehr zu zählen pflegt. 
Den Beinen fommen die zwei Schenkelringe aller Immen mit Legröhre und den Füßen durchweg 

fünf Glieder zu. 

Um die Gattungen und Arten zu erkennen, hat man den Mittelrüden zu beachten, ob er mit 

oder ohne die bereitä bei den Ghalcidiern erwähnten Längsfurdhen ift, jowie die Skulptur des 

Hinterrüdens, welcher manchmal durch Leiften in Felder getheilt wird, aber von anderer Anord- 

nung als bei den echten Schlupfiwespen. Für den Hinterleib wird befonders der erjte Ring von 

Bedeutung, je nachdem er feiner ganzen Länge nach oder nur an der Wurzelhälfte zu einem Stiele 

verſchmälert ift, oder gar feinen folchen bildet, und die Bezeichnungen des geftielten, faſt geftielten, 

figenden ac. Hinterleibes jpielen hier eine ebenſq wichtige Rolle, wie in der folgenden Familie. 

Dagegen ift hier wegen feiner Mannigfaltigkeit das Geäder des Vorderflügels zur Unterjcheidung 
von größerer Wichtigkeit als dort. Das größte Gewicht hat man indeß auf die Mundtheile gelegt 
und nach ihren Verſchiedenheiten die Familie in drei Sippen getheilt. Bei den einen ift das Hopf» 

child wie gewöhnlich am vorderen Rande gerundet, zugeipigt oder nur jehr feicht ausgebuchtet, 
und die Kinnbaden greifen weit übereinander, jo daß die Mundöffnung gänzlich bebedt wird oder 

höchſtens als fchmale Spalte erjcheint: Gejchlofjenmäuler (Elidoftomen). Bei der zweiten 

Sippe, den Rundmäulern (Eycloftomen) buchtet fich das Kopfihild am Vorderrande tief aus, 

und die Oberlippe Klappt fich fo weit zurüd, daß fie gewiffermaßen den Gaumen der Mundhöhle 

bildet, gleichzeitig bleiben die Kinnbaden kurz genug, um fich beim Schluffe eben nur mit ihren 

Spiben zu berühren. Infolge diefer eigenthümlichen Bildung erfcheint der gejchloffene Diund als 

eine freisförmige Definung. Im dritten Falle endlich, dem abweichendten, find die Kinnbacken 

richt nur jehr kurz, jo daß fie fich gegenjeitig gar nicht berühren können, jondern fie ftehen auch 

wie vertaufcht: mit der gewölbten Seite einander zugefehrt, mit der ausgehöhlten nach außen. 

Die mit ihren Zangen jo übel berathenen Braconiden heißen Außenzähnler (Erodonten). 

Um diefe Verhältniſſe zu verdeutlichen, find auf S. 310 drei Vertreter je einer dieſer Sippen in 

der obigen Reihenfolge vorgeführt. 

Bogenjörmig nach unten gerichtete Fühler, ein deutlich geftielter, Tanzettförmiger Hinterleib 

ohne jonftiges Anhängjel, deffen zweites und drittes Glied nicht mit einander verwachſen, die mit 

der oberen Mittelzelle verichmolzene erfte Unterrandzelle und die mit dem Male aufhörende Rand: 

aber im Vorderflügel kennzeichnen die Heinen, höchftens 2,37 Millimeter langen Aphidier, welche, 

gleich den früher erwähnten Schmaroßergallwespen aus der Gattung Allotria, alle in Blatt- 

läufen leben und daher am beften durch Zucht zu erlangen find. Die angeftochene Blattlaus ſitzt 

mit geipreizten Beinen, metallifch glänzend und, wie wafjerfüchtig, mit fugelig angeſchwollenem 

Hinterleibe todt zwijchen den gefunden flügellofen Schweitern, wenn der fie bevohnende Schma- 
roßer feine Larvenreife erlangt hat. Bemerkt man ein Zoch im Körper, nicht größer als einen Nadel» 

ftih, jo weiß man, daß der Aphidier bereits das Weite gefucht hat. Einen wahrhaft panifchen 
Schrecken verurfacht das Erjcheinen eines jolchen Wespchens unter den jo ruhigen, harmlos wei- 

denden Blattläufen. Sie kennen ihren Feind, ihre Hülflofigkeit, und wiffen auch, daß fie fich durch 

den eingeftochenen Schnabel und die Krallen der beiden VBorderbeine an ihrem Plaße feſt behaupten 

fünnen, darum laſſen fie mit den vier übrigen Beinen los, richten den Hinterleib empor oder 

laſſen ihn herab, jofern fie auf der Rüdfeite eines Blattes figen, ftrampeln gewaltig mit jenen 

und wadeln mit diefem, um den Feind abzuwehren, oder wenigstens feinem Stoße auszuweichen. 

Dieſer läßt fich nicht beirren, nimmt Stellung, fpreizt die Beine und im Nu fährt er mit feinem 

beweglichen Hinterleibe dazwijchen durch nad) vorn und — der Stich fit im Leibe des Schlacht: 

opjerd. In gleicher oder ähnlicher Weife kommt ein zweites, drittes an die Reihe, 

Entjchieden die gemeinfte Gattung in der ganzen Familie und die reichte an Arten, welche 
fih mit großer Mühe unterfcheiden laſſen, auch nichts anziehendes in ihrer Körperform auf- 
zuweifen haben, heißt Microgaster, auf deutſch „Kleinbauch“. Erfennen läßt fie fi an dem 

20* 
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unanjchnlichen, figenden oder kaum geftielten Hinterleibe, den plumpen, nur aus achtzehn Gliedern 
zufammengejehten fyühlern und der vom Flügelmale an verwijchten, undeutlichen Randader, auch 

hat der Mittelrüden feine ſcharfen Seitenfurchen. Höchſt charakteriftiich für die Gattung wird 

die Bildung der Unterrandzellen, deren meift zwei, aber auch drei vorhanden find. Die erjte, 

unregelmäßig fech3= oder fiebenedige, liegt am ziemlich großen Flügelmale, die zweite ift geichloffen, 

dreiedig oder bildet, wie in den meiften Fällen, bloß einen jpigen Winkel, indem der nach außen 

hin ſchließende Nerv fehlt. Dieje Zelle, geichloffen oder nicht, hängt immer wie ein Steigbügel an 

einem Stielchen, welches, faſt einen rechten Winkel mit der Randader bildend, vom Male länger 

oder kürzer hinabfteigt. Zu Ende diejes Stielchens bemerkt man entweder eine jcharfe Ede oder 

den Anfang der Randader. Der Hinterleib ift ſtets kürzer als der vordere Körpertheil, am Bauche 

meift nach der Spitze hin zufammengedrüdt, und beim Weibchen 

Hafft diefe oft jtarf, wenn es den kurz dortretenden Bohrer 

gebraucht. Die ziemlich großen Nehaugen find meift deutlich 

behaart und die Punktaugen auf dem Scheitel fichtbar. Die 

Männchen haben einen Hleineren, weniger zufammengedrüdten 

Hinterleib, etwas Tängere Fühler und bei manchen Arten dunk— 

lere Flecke oder Streifen an ben Beinen, durch welche fie ſich 

von den Weibchen untericheiden. 

Die Arten leben, mit Ausnahme ziweier, welche aus 

Spinneneiern und Blattläufen erzogen worden find, in Schmet= 

terlingsraupen, den haarigen mehr al3 den nadten. Sie jelbit 

werden aber im Larvenftande wieder von Heinen Pteromalinen 

bewohnt. Zur Zeit ihrer Reife bohren fich die Microgaster- 

Larven aus der Raupe heraus, jpinnen aber jofort ein geſchloſſe— 

nes Gehäuschen um fid), wie wir an bem Microgaster glome- 

ratus erjehen können, welcher die Weißlingsraupen durch feine 

gelblichen Püppchen — die vermeintlichen Raupeneier für den— 

jenigen, welcher die Sache nicht beffer verſteht — weich bettet, 
und an dem bier vorgeführten Microgaster nemorum, einem 

der zahlreichen Schmaroger in der Raupe des Kiefernſpinners. 
Die fchneeweißen Puppengeipinfte bringt die heimgefuchte 

Raupe (h) bei dem jpäter beiprochenen und abgebildeten Kie- 

fernfpinner erſt zur Anjchauung, während wir hier die Larven 

—— en _— bor ihrer Berpuppung erbliden. Beim Herausfreſſen aus der 

Kiefernfpinners vordringende Larve. Raupenhaut fangen fie an zu fpinnen, fobald fie zur Hälfte 
mit dem Körper frei find, und brauchen feine vierundzwanziq 

Stunden, um ihre weißen Gehäufe zu vollenden. In zehn bis zwölf Tagen bricht das Wespchen 

daraus herbor, natürlich zu einer Zeit, in der es Raupen gibt, welche befanntlich im Halb ertwach- 
jenen Zuftande überwintern und von Anfang Juni bis Mitte Auguſt fehlen oder wenigjtens noch 

nicht groß genug find, um von den Microgaster-Weibchen angeftochen zu werben. Wie wir hier 

jehen, ift die mittlere Unterrandzelle nach außen nicht gefchloffen und die Randzelle nur angedeutet, 

wie dies vorher angegeben wurde. Das Wespchen ift glänzend ſchwarz, die Hinterränder der beiden 

erſten Hinterleiböglieder find licht, die Flügelichüppchen gelb und die Beine, mit Ausjchluß der 

ſchwarzen Hinterfüße und der etwas angeräucherten äußerften Spitzen der Schenkel und Schienen 

und der ganzen Füße, röthlichgelb. 

Der ©. 310, Fig. 1 abgebildete Macrocentrus marginator, einer von etwa zwölf anderen 

Gattungsgenofjen, hat der Körpertracht nach viel übereinftimmendes mit gewifjen echten Ichneu— 
moniden, wird jedoch durch die Bildung des Flügelgeäders hierher verwiejen. 
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Die Randzelle ift nicht nur vollftändig entwidelt, jondern auch verhältnismäßig groß nach 
Längen- und Breitenerftredung; weiter find drei gejchloffene Unterrandzellen vorhanden, und 

von der hinteren Schulterzelle im Hinterflügel entipringt nur eine Längsader, nicht zwei, wie bei 

Earinus (Fig. 5, ©. 201). Der Scheitel ift ſchmal und nicht fcharfrandig, der Rüden dreibudelig, 

der Hinterleib figend, in feinen vorderen längsriefigen Gliedern fehr geitredt, am Ende etwas 

zufammengedrüdt und beim Weibchen mit einem aus der Spitze kommenden Bohrer verjehen, 

welcher mindeſtens die Länge bes ganzen Körpers erreicht. So weit die Gattungsmerkmale. Die 

genannte Art iſt glänzend ſchwarz, an den langen Zaftern und den ſchlanken Beinen röthlichgelb, 

nur die Hinterfchienen find von den Knieen ab ſchwärzlich und ihre Füße weißlich; auch das Flügel- 

geäder und die Echüppchen find rothgelb. Das ohne Bohrer mindejtens 8 Millimeter mefjende 

Weibchen deutet durch die Länge jenes an, daß die Eier nicht oberflächlich abgejet werben, das 

Wespchen jchmarogt nämlich in den Raupen eines Glasflüglers, welche in Birken bohren. Wenn 

diefe Schmaroßerlarve die Raupe aufgezehrt hat, fpinnt fie ein langes, walziges Gehäufe um fich, 

und ftatt des zierlichen Schmetterlinges, dem die Raupe das Flugloch bereitet hatte, erfcheint feiner 

Zeit die ſchmächtige Wespe. 

Bracon, die erfte Gattung der Rundmäuler, welche wir zur Sprache bringen, befteht aus 

ſehr vielen Arten; denn man kennt deren in Deutjchland etwa zweihundert, und fie find es, welche 
von dieſen Kleineren Schlupfwespen am zahlreichiten aus den Gleicherländern für unfere Samm- 

lungen eingehen, vielleicht weil fie dort vorherrfchen, vielleicht auch weil fie durch ihre gefällige 

Horm und die häufig bunt gefärbten Flügel mehr als andere unfcheinbare Thierchen in die Augen 

fallen und von den unfundigen Sammlern für etwas Gejchäßteres gehalten werden. Der fait 

fugelige, am hinteren Theile gerundete und nicht ſcharf gerandete Kopf, bie gleiche Länge beider 

Sculterzellen im Borberflügel, der fihende oder kaum geftielte elliptifche oder Tanzettförmige 

Hinterleib, defjen erſter Ring kürzer als die vier folgenden zufammengenommen ift, das im Ver— 

gleiche zum zweiten längere dritte Fühlerglied und die oben befchriebene Munbbildung charafte- 
rifiren die Gattung, welche bis dreizehn Millimeter ange heimifche und merklich größere auslän- 

diſche Arten aufzumweifen hat. Der mehr ſchlanke, nach vorn und hinten etwas verengte Bruftlaften 

ift mit Ausnahme des Hinterrüdens immer glatt und blank, die Fühler find ftets lang, der Bohrer 

des Weibchens ragt mehr oder weniger weit vor. Die röthlichen oder gelben Farben herrſchen 

meiſt an den Beinen, am Hinterleibe und weniger am Kopfe vor, zu ben Seltenheiten gehören dic 

ganz hellen oder ganz ſchwarzen Arten, Sehr häufig find 

die Flügel, deren vordere übrigens zwei oder drei Unterrand- 

zellen haben fönnen, ſtark getrübt, bis faft ſchwarz, und bei 

ausländijchen Arten mit lebhaft gelben Fleden oder Binden 

gezeichnet. Die Braconen ſcheinen vorzugsweije in den— 

jenigen Käferlarven zu ſchmarotzen, welche abjterbendes Holz 

bewohnen, wie Bod-, Rüffel-, Bohrkäfer, deshalb trifft man 

fie auch am meiften auf altem Holze an, wenn fie nicht auf 

Blumen dem Honigjafte nachgehen. 

Wir geben hier in dem Bracon palpebrator eine Art, 
welche von Rateburg in beiden Gefchlechtern zahlreich aus 

Kiefernknüppeln erzogen ward, die mit Pissodes notatus, 
einem hier lebenden und Schaden anrichtenden Rüffelfäfer, er— 

füllt waren. DerRüden des Mittelleibes ift durchaus glatt und ala een * 
glänzend, das ganze Thier ſchwarz; roth ſind die Beine mit Aus— 
nahme der hinterſten, allenfalls noch der mittleren Hüften, der Unterhals, Geſicht und Stirn bis 
zu den Fühlern, beim Manne auch meiſt die Wurzel und endlich der Hinterleib mit Ausnahme eines 

ſchwarzen Fleckes aus dem erſten Ringe, beim Weibchen öfters auch auf den folgenden Gliedern. 
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Eine ganz ähnliche Körperform wie Bracon bildet die gleichfalls artenreiche Gattung Rogas, 

indeß unterjcheidet fie fich bei näherer Betrachtung leicht von jener. Der breite, quere Kopf iſt am 

Hinterhaupte ſcharf gerandet, das zweite Hinterleibsglied vom dritten durch eine tiefe Querfurche 

gejchieden, der Bohrer verborgen oder nur jehr wenig fichtbar. Die VBorderflügel haben immer 

drei Unterrandzellen. Alle bisher erzogenen Arten ftammen aus Schmetterlingsraupen, und zwar 

höchſt eigentHümlich zugerichteten. Die Schlupfwespe jpinnt fich im Inneren dberfelben ein und 

verfteinert fie gewifjermaßen in gefürzter und verfrüppelter Form. Man findet dergleichen Mumien, 

welche man noch ala Raupen erkennt, wen man aud nicht die Art nennen kann, an Zweigen und 

Pflanzenftengeln nicht jelten. Wer eine fieht, der denke nur daran, daß e8 ein Rogas war, welcher 

ihr diefes anthat. 

Der Spathius clavatus, der als Vertreter jeiner Sippe die Rundmäuligfeit zur Anſchauung 

bringen joll, it ein treuer Hansgenofje und Mitbewohner unferer Zimmer, fofern e3 denjelben 

1 Macrocentrus marginator, 2 Spathius claratus, 3 Alysia manducator, jede Art mit der Vorderanſicht des Hopfed; alles 
vergrößert, bis auf das fleinere Stüd des Spathius. 

an gewiffen Käfern nicht fehlt. Seine Larve ſchmarotzt nämlich bei den in altem Holzwerke, alfo 

im Stubengeräthe bohrenden Klopftäfern, bejonders bei dem Anobium striatum, und ich möchte 

vermutbhen, auch bei dem Pelzläfer. Jedenfalls darf man ihm nichts zu Leide thun, wenn er fich 

zwiſchen Juni und Auguft an den yenftericheiben zeigt. Von Bracon unterfcheidet ihn der lange 

Hinterleibsftiel und der jcharfe Rand an den Seiten des Hinterfopjes. Die Borderflügel haben 

drei Unterrandzellen, alle von faſt gleicher Größe, eine bis zur Spitze fortgefegte Randader und 

vom großen Male an einen getrübten Schein durd) die jonjt gla&helle Fläche. Das erſte Glied des 

Hinterleibes bildet in voller Erftredung den Stiel, ift durch feine Längsrifje, wie das zweite durch 

jehr dichte Punktirung matt, die folgenden glänzen und alle einigen fich zur Keulenform. Unter 

der Hinterleibsfpiße ragt ein Bohrer von der Länge der Fühler hervor. Das blonde Thier kleidet 

ſich bräunlichroth, nur die Beine find in den Gelenken bedeutend Lichter; feine Größe ſchwankt 

zwijchen 4,5 bis 8,75 Millimeter, die Eleinen Maße fallen befonders auf die Männchen, deren 
Fühler noch jchlanker find. 

Bon den Erodonten breitet fich die Gattung Alysia am weiteften aus und kennzeichnet jich 

neben der oben erwähnten eigenthümlichen Mundbildung durch einen breiten, ſitzenden Hinterleib. 

Die Alysia manducator hat breite, an der Spibe dreizähnige Kinnbacken, welche, wenn fie Elaffen, 

wie ein paar Seitenflügel, kaum wie Theile des Mundes ausfehen, einen diden, weit hinter die 

Augen fortgejegten Kopf und jtark behaarte, beim Weibchen fast perlichnurartige, beim Männchen 

mehr fadenförmige, bedeutend längere Fühler. Der Hinterrüden ift grob gerungelt und matt, wie 

die Seiten des Bruſtkaſtens, der in feiner Länge nicht hinter dem eiförmigen, ziemlich flachgedrüdten 

Hinterleibe zurüdbleibt. Das erjte Glied desjelben ift durch Längsriſſe matt, und unter der End— 

ſpitze ragt beim Weibchen der Bohrer nur fehr wenig hervor. ine große Nandzelle, drei Unter» 
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randzellen und ein großes, ſchwarzes Mal zeichnen die Vorderflügel aus. Das ganze Thier iſt 

glänzend und ſchwarz, die kurz behaarten Beine fehen braunroth aus, ihre Ferſen am dunkelſten. 

Die Art ſchmarotzt, wie alle Glieder der Exodonten, in Fliegenlarven (Anthomyia dentipes, 

Cyrtoneura stabulans und anderen), nicht bei Miſtkäferlarven, wie man gemeint hat, weil dieſe 

und die Fliegenlarven vielfach dieſelbe Wohnftätte mit einander theilen. 

Die Familie der echten Schlupfwespen (Ichneumonidae) läßt fich zwar von ben vor— 
aufgehenden Schmarotzern durch die Flügelbildung leicht unterfcheiben, ſetzt aber die Schwierigkeiten 

derjelben fort, wenn e3 fich um Erkenntnis der zahlreichen Arten Handelt. Die VBorderflügel aller 
jtimmen im Geäder fo überein, daß dasfelbe nur wenig benußt werden fann, um die überaus große 

Zahl der Gattungen von einander zu unterfcheiden. Die Grundform, welche hier vorfommt, wurde 

auf ©. 201, Fig. 3, abgebildet. Danach finden wir zunächſt im Borhandenfein zweier rück— 

laufenden Adern den Unterjchied zwiſchen diefer Familie und den Braconiden, welche in anderer 

Beziehung zum Theile leicht mit einander verwechjelt werden könnten. Ferner verfchmilzt hier 
immer die vordere Mittelzelle mit der erſten Unterrandzelle, und ein Eleiner Nervenajt deutet oft 

den Anfang der trennenden Ader an. Somit hat der Vorderflügel einer echten Schlupfweäpe ein 

Randmal, eine Randzelle, drei oder mit Wegfall der mittelften, der fogenannten 

Spiegelzelle, nurzwei Unterrand= und zwei Mittelzellen. Ein weiteres, allen Ichneu— 

moniden an die Stirne gehejtetes Erfennungszeichen find die vielgliederigen, geraden Fühler, 

die durchaus gleich die find, mit Ausſchluß der immer kräftigeren Wurzelglieder, oder nad) der 
Spibe hin dünner werden; etwas feulenförmige fommen jehr jelten vor, eher bei gewiffen Weibchen 

jolche, die eine Anjchwellung oder Verbreiterung dor der Spiße erleiden. Die drei Nebenaugen, der 

vorn durch das Kopfſchild gefchloffene Mund, die fünfgliederigen Kiefertafter und Füße, ein figender 

oder dünngejtielter Hinterleib find Merkmale der Ichneumoniden, welche aber auc) vielen anderen 

Immen zulommen, und fo bleiben eben nur die Flügel mit ihrem Geäder das wejentlich Unter- 

icheidende. Wenn diefelben fehlen, was bei gewifjen Kleinen Arten auch vorfommt, kann unter 

Umftänden ein Zweifel entftchen, wo das betreffende Thier einzuftellen fei. Keine Schlupfwespe 

jummt beim Sitzen oder Fliegen, jede kann fi) alſo geräufchlos ihrem Schlachtopfer nähern; nur 

die größeren Arten werden bisweilen durch einen mehr fnifternden Flügelſchlag hörbar. 

Der Bielfeitigfeit in der ſchmarotzenden Lebensweife wurde bereits oben (S.196 ff.) gedacht, und 
die Entwickelung der einen und anderen Art foll bei Beiprechung der Sichelwespen zufammengejaßt 

werden. Daß das Wohnthier erft dann zu Grunde geht, wenn der Schmaroßer feiner nicht mehr 

bedarf, Liegt in der Art, wie er jich von ihm ernährt. Man nimmt nämlich an, daß er von dem 

Fettkörper zehre, von einer gelben Maffe, welche fich meift um den Darmkanal lagert und denjenigen 
Nahrungsftoff in fich aufgefpeichert enthält, durch welchen der Kerf feine volle, vielleicht haupt— 

jächlich feine gejchlechtliche Entwidelung erhält. Alle edleren, das Larvenleben bedingenden Theile 
bleiben unverleht, jo lange der Schmaroßer feine Reife noch nicht erlangt hat. 

63 bliebe für die allgemeine Betrachtung nur noch übrig, diejenigen Körpertheile etwas näher 
ins Auge zu faſſen, welche zur Unterjcheidung der hunderte von Gattungen und vielen taujende 
von Arten dienen. 

Die Fühler aller folgen demfelben Bildungsgefeße: an ein dickes Grundglied, welches manchmal 

Harakteriftiich fein fann und ein jehr Kleines, zweites, meift nur wenig aus dem erjten hervor— 

ragendes Glied reihen ſich die übrigen an, welche der Geijel der gebrochenen Fühler entjprechen 

würden und wenigjtens von der Hälfte ihrer Gefammtlänge nach der Fühlerſpitze zu immer kürzer 

werden; bleiben jie bis dahin gleich did, jo Haben wir den fadenförmigen, werden fie gleichzeitig 
auch dünner, den borjtenjörmigen Fühler. Abgejehen hiervon treten in der Geftaltung der einzelnen 
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Glieder noch zwei Bildungsunterfchiede auf: entweder, und dies ift der gemöhnlichite Fall, find 

alle volllommen walzig und dann manchmal fchwer zu unterjcheiden, oder jedes fchwillt nach oben 

etwas an, und es entjteht ein Inotiger Verlauf, der beim Weibchen ringsum, beim Männchen mehr 

auf der Unterfeite bemerkbar wird und an eine ftumpfzähnige Säge erinnert. So geringfügig diefer 

Umftand auch erjcheint, jo entjcheidend wird er doch für den Gefammteindrud, welchen der Fühler 

auf das Auge des Beichauers macht. Die Weibchen, welche kurze, knotige Glieder in ihren Fühlern 

führen, ringeln diejelben nach dem Tode immer mehr oder weniger und ſchmücken fie viel häufiger 

als das andere Gefchlecht mit einem weißen Ringe, oder vielinehr einem Gürtel oder Sattel, injofern 

die Färbung an der Unterfeite vertifcht zu fein pflegt. Das Kopfichild, die Zähne der meift in 

ihrem Verlaufe ziemlich gleich breiten Stinnbaden und die Geftalt des Kopfes, welcher in ber Regel 

breiter ala lang, alſo quergeftellt ift, fommen mehrfach in Betradht. Am Bruftkaften verdient 

bejonders der Hinterrüden eine nähere Beachtung, ob feine vorn oder oben liegenden Luftlöcher 

oval oder Freisförmig find, ob ſich ein vorderer, mehr wagerechter Theil von einem hinteren, abfal« 

Ienden ſcharf fcheidet, oder ob zwiſchen beiden ein allmählicher Uebergang ftattfindet, beſonders 

aber, ob und wie er durch Leiften in Felder getheilt wird. Bei der vollftändigiten Felderung, 

welche möglich ift, kann man jechzehn Felder unterjcheiden, welche alle ihre Namen erhalten haben. 

Auf der Vorderfläche zählt man dann fünf: eins in der Mitte, bas „obere Mittelfeld‘, ala das am 

meiften charakteriftifche, und jederjeits zwei hintereinander gelegene, weiter folgen ſymmetriſch auf 

jeder Seite das in die Quere nicht getheilte, in welchem das Luftloch liegt, dann ein größeres 

weiter nach unten und ein jehr Fleines an der äußerjten Ede. Am abſchüſſigen Theile liegt das 

größte in der Mitte als „unteres Mittelfeld” und jederfeit3 noch zwei, welche alle wie breite 

Strahlen um den Mittelpunkt des Hinterrandes fich ausbreiten, an welchem der Hinterleib befejtigt 

ift. Diefer nun ift den größten Veränderungen unterworfen. Rüdfichtlich feiner Anheftung fommen 

die bereits mehrfach erwähnten Gegenſätze zwiſchen figendem und geftieltem Hinterleibe in allen 

Uebergängen zur Geltung. Beim erften Ringe handelt es fich wieder darum, ob nur der Vorber- 

theil den Stiel bildet, welcher dann gegen den breiteren hinteren, den fogenannten Hinterftiel, 

eine Biegung nach unten macht, oder ob das ganze Glied, ohne gebogen zu fein, fich allmählich 

nad) vorn verjüngt. Ein jehr wichtiges Merkmal bildet ferner die Stellung der Luftlöcher an diefem 

erften Gliede, welche manchmal unter jeitlich heraustretenden, notigen Anjchwellungen fiten und 

dann leicht erfannt werden, ohne dieſe aber verftedter find. In den jeltenften Fällen Liegen fie 

' gerade in der Mitte des Gliedes, häufiger davor oder dahinter, dem Endrande (der Spihe) desſelben 
näher gerüdt. Oberflächenbefchaffenheit, Borhandenfein oder Abwefenheit von Stielen und Furchen, 

die Art, wie Hinterftiel und Stiel beim Uebergange ineinander ſich in der Geitenlinie verhalten, 

und fo mancherlei anderes bedarf oft einer genauen Prüfung. Dieſe beſchränkt fich aber nicht aus— 

ſchließlich auf das erfte Glied, fondern auf alle folgenden; und da treten zumächit wieder zwei 

Gegenjäße hervor, die recht charakteriftiich wären, wenn fie die Natur nur auch ſcharf inne hielte: 

ein von oben nach unten mehr oder weniger breitgebrüdter (deprimirter) Hinterleib, welcher im 

allgemeinen einen ovalen Umriß hat, und ein von den Seiten her zufammengedrüdter (fomprimirter) 

Leib, welcher in feiner volllommenjten Entwidelung am Rüden einen ftumpferen, am Bauche einen 

ſchärferen Kiel befommt, von vorn nach hinten breiter wird und in der Seitenanficht an eine Sichel 

erinnert. Zwifchen beiden Formen liegen viele Nebergänge, die manchmal zweifelhaft laſſen, welche 

der beiden Grundformen anzunehmen fei, dann entjcheiden die übrigen Theile, welche ja niemals 

außer Acht gelaffen werden dürfen, und befonders auch die letzte Hälfte des Hinterleibes felbft, der 

zu den zufammengebrüdten zählt, jobald diefe darauf hinweift. Sehr charakteriftiich wird für viele 

Weibchen der Hinterleib durch den hervorftehenden, bisweilen jehr langen Legbohrer, von deſſen 

Bau das Nöthige bereits beigebracht worden ift. Seine verhältnismäßige Länge und der Umftand, 
ob er aus der Spike oder durch eine Spalte am Bauche beim Gebrauche heraustritt, wird bei der 

Unterfcheidung von großer Bedeutung. Die beiden, ſtets etwas behaarten Klappen, welche fein 
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Tutteral,bilden, find natürlich immer an der Spihe des Hinterleibes angehejtet, aber darum braucht 

nicht aus dieſer gerade der Bohrer ſelbſt hervorzufommen, vielmehr wird häufig ein gut Theil 

feiner Wurzel durch den Leib jelbft umhüllt. In anderen Fällen fehlt jener äußere Schwanz ganz, 

weil der kurze Bohrer, welcher hier genau dem Stachel der Stechimmen gleicht, im Bauche ſelbſt 

binreichenden Plab findet. Die Kennzeichen am Hinterleibe und an den Fühlern prägen ſich 

vorzugsweiſe bei den Weibchen aus, die daher Leichter zu unterfcheiben find, als die viel einfürmiger 

gebauten Männchen. Erwägt man nun noch, daß diefe auch in der Färbung bisweilen wejentlich 

von ihren Weibchen abweichen, und daß man die Thiere nur in jehr jeltenen Fällen in der Ver— 

einigung antrifft, welche die meiften während der Nacht oder ſonſt im Berborgenen vornehmen, jo 

wird man bie große Unficherheit, welche in den verfchiedenen Anfichten der Foricher ihren Ausdrucd 

findet, die vielen Namen ein und desjelben Thieres und die zweifelhaften Bermählungen, welche 

an todten Stüden in den Sammlungen vorgenommen wurden, leicht begreiflich finden. Gleichzeitig 
ergeht an den ftrebjamen Naturfreund die dringende Mahnung, durch aufmerkſame Beobachtung 

ein Feld ausbauen zu helfen, twelches noch fehr der Pflege fähig ift, ein Feld, welchem nur ver— 

einigte Kräfte wirklich erfprießliches abgewinnen können. 

Um des mächtigen Heeres diefer Schlupfwespen einigermaßen Herr zu werben, hat man fie 

in fünf Sippen getheilt, welche zwar in ihren Hauptformen jcharf gejchieden find, aber durch 

dem Ordner immer Schwierigkeiten bereitende Uebergänge theilweife ineinander verfchmelzen. 

In die Mitte möchte ich die Jchneumonen (Ichneumones) ftellen, als den Kern, die edelſten 

Formen der Familie. Der niedergebrücte, lanzettförmige Hinterleib iſt geftielt, jo ziwar, daß der 

Hintertheil des erjten Ringes mit den übrigen höher fteht als die Wurzel des Stieles. Die 

Luftlöcher jenes befinden fich hinter feiner Mitte und liegen einander nicht näher ala dem Hinter: 

ende des Ringes. Der Bohrer verbirgt. fich meift vollftändig im Leibe, Die Spiegelzelle ift 

fünfedig mit dem Streben, nach dem Borderrande zu einen Winkel zu bilden. Die Fühler haben 

etwas gejchwollene Glieder, find beim Männchen immer borjtig, beim Weibchen ebenjo, oder 

fabenförmig, und im Tode vorn mehr oder weniger geringelt. Die Felder des Hinterrüdens find 
hier am vollzähligften und feine Luftlöcher nur bei den Eleineren Arten kreisrund. Die Ichneumonen 

ftellen die bunteften Schlupfwespen, Weibchen, an deren Körper roth, ſchwarz und weiß oder 

gelb fich vereinigen, diejenigen veinen Farben, welche in der Familie überhaupt nur zur Geltung 

fommen; auch nehmen wir hier die größten Gejchlechtsunterfchiede im Kleide wahr. Die Larven, 

jo weit man fie fennt, zeichnen fich durch eine gewiſſe Welkheit aus und fcheinen nicht zu jpinnen, 

weil ihnen größere Schmetterlingspuppen als Gehäufe dienen. Man erzieht die Wespen nad 

meinen Erfahrungen nur aus folchen, und zum Ausfchlüpfen nagen fie ihnen den oberen Kopftheil 

weg. Das Weibchen befchenkt daher die Raupe nur mit einem Eie. 

Die Eryptiden (Cryptides) haben die Form des geftielten Hinterleibes und die ſchwach— 

tnotigen Fühler mit den Ichneumonen gemein, auch zum Theile die fünfeckige Spiegelgelle, welche 

hier zum Quadrat Hinneigt, und eine weniger vollkommene Felderung des Hinterrüdens, unter- 

icheiden fich aber von denjelben durch einen in der Ruhelage hervortretenden Bohrer, welcher 

aus einer Bauchipalte fommt, jowie dadurch, daß die Luftlöcher des erſten Hinterleibsgliedes 

einander näher ftehen ala dem Ende desfelben; auch fommen hier meift viel ſchlankere Fühler: 

glieder vor und vielfach Verdidung vor der Spike. Die Angehörigen dieſer Sippichaft gehen jchon 
viel zu weit auseinander, um mit wenigen Worten vollftändig charakterifirt werden zu können; 

die einzigen, im weiblichen Gefchlechte wenigftens flügellojen Jchneumoniden finden wir hier 

in der Gattung Pezomachus von Gravenhorjt vereinigt. 

Eine dritte Sippe, die Pimplarier (Pimplariae), fennzeichnet fich im allgemeinen durch 

einen figenden, niedergedrüdten Hinterleib, an deffen erftem, nicht gebogenem Gliede die Luft— 

Löcher in oder vor der Mitte ftehen und über deſſen letztes Glied der weibliche Bohrer oft jehr Lang 

hinausragt. In der Regel iſt die Epiegelzelle dreiedig, fehlt aber auch ganz. Die Felderung des 
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Hinterrüdens tritt jehr zurüd, feine Luftlöcher find Häufiger freisrund und ſehr Hein, als länglich, 
die Fühlerglieder vorherrichend vollkommen walzig und undeutlich von einander gejchieden. 

Die Sichelwespen (Ophionidae) ftimmen in dem meijt geradftieligen, von den Geiten 

zufammengebrüdten Hinterleibe überein, aus welchem der Bohrer faum hervorragt. Die Fühler: 

glieder find cylinderijch, bei Hellwigia elegans, einem zierlichen, gelb und braun gefärbtem Wespchen, 

werden fie um fo dider, je näher fie der Spite fommen. Die Spiegelzelle ijt dreiedig oder fehlt. 

Bon ben Tryphoniden (T'ryphonides) endlich läßt ſich eigentlich nur fagen, daß fie die— 

jenigen jeien, welche nach Ausſcheidung der vorigen von der ganzen Familie noch übrig bleiben. 
Bei vielen allerdings wird der theils ſitzende, theils gejtielte Hinterleib dadurch charakteriftiich, 
baß er drehrund und von vorn nach Hinten etwas dider, alio folbig verläuft und den Bohrer 

faum jehen läßt; wo dies nicht der Tall, erinnert die Körpertracht an eine der übrigen Sippen, 

aber die Bildung der Fühler oder der Flügel, oder eines anderen Theiles läßt die Verbindung 

damit nicht zu. Sie halten ſich gern am Schilfe und fchilfartigen Gräjern auf. u 

Ein gemeiner Tryphonibe ijt der 11 Millimeter lange Exenterus marginatorius (Fig. 1, 

©. 315), fenntlih an den gelben Hinterrändern der Hinterleibsringe, veränderlich gelber 

Zeichnung an Kopf und Bruftfaften auf ſchwarzem, durch Rungelung rauhen Untergrunde und 

am Mangel jeglihen Enddornes der gelben, jchwarz bejpigten Hinterjchienen. Durch einen 

Bogeneindruck jcheidet fich das Kopfichild vom Gefichte ab. Eine dreiedige Spiegelzelle kommt dem 

Borderflägel zu, und der Hinterleib figt mit feinem nach vorn faum verjchmälerten, oben zweimal 

gefielten Grundgliede an dem etwas gefelderten, jteil abfallenden Hinterrüden. Die Wespe fliegt 

vorzugsweiſe in Siefernwäldern, weil fie hier für ihre Zarve in der gemeinen Siefernblattwespe 

(Lophyrus pini) das Wohnthier antrifft. Mit der allen Schlupfwespen eigenen Spürgabe und 
durch die fortwährende Beweglichkeit ift die grüne, fajt ertwachjene Larve der fliefernwespe vom 

Schlupfwespenweibchen bald aufgefunden, Es wird ihr äußerlich ein Ei durch ein Häfchen an— 

gehängt, was fie troß ihres abiwwehrenden Umherjchnellens mit dem Körper leiden muß. Sie jpinnt 

fich nun ein tonnenförmiges Gehäufe, um darin, wie fie in den gefunden Tagen gewohnt ift, zu über» 

wintern. Das Schmaroßerei friecht aus, die Larve bleibt äußerlich figen und jaugt ihren Wirt 

“ gründlich aus, von welchem fich jchlieglich nur noch die zufammengejchrumpfte Haut in der einen 

Ecke des von ihm angefertigten Gejpinftes vorfindet, während der Eindringling fein eigenes 

anfertigt, welches den Innenraum von jenem nur halb ausfüllt. Statt der Blattivespe arbeitet ſich 
im nächjten Jahre durch die doppelte Umhüllung unfer Tryphonide heraus, und zwar nicht durch 

einen am Scheitel abgenagten Dedel, -wie es die Blattwespe gethan haben würde, fondern durch 
ein unregelmäßiges, immerhin aber rundes Loch jeitwärts des Scheitels. 

Eine andere Gattung, von welcher mehrere zierliche und bunte Arten häufig vorfommen, 

heißt Bassus und wird leicht fenntlich durch das faſt quadratifche Grundglied, mit welchem der 

ſtark niedergedrücdte, kurz ovale Hinterleib am Bruſtkaſten fit. Einigen Arten fehlt die Spiegel- 
zelle, bei anderen ijt fie vorhanden und dreiedig, die erjte rüdlaufende Ader winfelig gebogen. Der 

Bassus albosignatus (Fig. 2) hat feine weiteren Entdedungsreifen anzutreten, wenn er feine Eier 

unterbringen will. Als fleigiger Befucher von Blattlauskolonien, deren Süßigkeiten er nachgebt, findet 

er in den von ben Blattläufen jelbjt lebenden Maden der Schwebfliegen (Syrphus) den Gegenftand 

feines Berlangend. Die wie ein Heiner Blutegel geftaltete Made wird mit einem Eie bejchentt. 

Das fcheint fie wenig zu kümmern; denn fie frißt weiter, wird größer und fpinnt fich zuletst ihr 

tropfenfürmiges Gehäufe, welches jeitlich der Länge nach einer Nabel, einem Blatte oder einem 

anderen Pflanzentheile angeheftet ift. Unmittelbar in diefem Geſpinſte entwidelt fich aber feine 

Tliegen=, fondern eine Schlupfiwespenpuppe, und aus diefer dad Wespchen, welches 5,17 bis 8,57 

Millimeter lang, wahrjcheinlich je nachdem es in einer kleineren oder größeren Syrphus-Larve 

ichmarogte, und an feinem ſchwarzen Körper reichlich weiß gezeichnet it, am Kopfſchilde nämlich, 

an den inneren Augenrändern, den Flügelihüppchen und darunter, dem Schildchen und Hinter: 
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ihildchen, den Hinterrändern mehrerer Leibesglieder und endlich in.einem Ringe an den ſchwarzen 

Hinterjchienen; im übrigen jehen die Beine lebhaft voth aus. Dem Vorderflügel fehlt die Spiegel- 

zelle. Noch andere Arten wurden bei gleicher Lebensweije betroffen, eine als Schmaroer in der 

Larve von Marienkäferchen (Coccinella), welche bekanntlich gleichfalls die Blattläufe aufzehren. 
Der Banchus falcator, befjen Weibchen Fabricius für eine andere Art hielt und Banchus 

venator genannt hat, ift eine Sihelwespe, aber injofern noch feine echte, als der ſitzende 

Dinterleib erſt in feiner zweiten Hälfte den Sippendjarakter annimmt und fi) von den Seiten her 

Stark zufammendrüdt, Die Gattung läht ſich überdies noch an dem Schildchen erkennen, welches 

in einen mehr oder weniger jcharfen Dorn ausgezogen ift, an den linienjörmigen Luftlöchern des 

Hinterrüdens, der faſt rhombiſchen Spiegelgelle und den gefämmten Fußklauen. Beide Geſchlechter 
unterfcheiden fich nicht nur in der Färbung bes Körpers, jondern auch in der Form des Hinter- 

1 Exenterus marginatorius. 2 Bassus albosignatus, auf eine Syrphuslarve eindringend. 3 Danchus falcator und jein 
binterfafienes Puppengehäuſe. (2 allein vergrößert.) 

leibes, und daraus laffen fich die von verjchiedenen Forjchern begangenen Fehler leicht erklären. 
Beim Männchen wird der fichelförmig gefrümmte Hinterleib in der Seitenanficht von vorn nach 

hinten breiter, ſtutzt ſich am Ende ſchräg nach unten ab und läßt hier ein paar Läppchen hervor— 

jehen, welche für die Bohrerjcheide gehalten werden könnten, während fie den männlichen 

Gejchlechtstheilen angehören. Ueber dem jo gebildeten glänzend jchwarzen Hinterleib liegen bei 

der genannten Art vier gelbe, jattelartige Flede. Bon gleicher Farbe find die ſchlanken Beine, mit 

Ausnahme der Hüften und Schienenfpigen an den Hinterften, Schildchen, Flügelſchüppchen, ein 

Dreied davor, zwei Längäflede darunter und endlich der größte Theil des Borderfopfes ſammt der 

Unterfeite der fadenförmigen Fühler. Das Weibchen vergegenwärtigt unfere Abbildung (Fig. 3) und 
zeigt vor allem einen fpitz verlaufenden Hinterleib. Es trägt fich vorherrfchend ſchwarz, nur die 

Vorderhälfte des Hinterleibes, die Beine mit Ausſchluß ſämmtlicher Hüften und der Schienenfpiße 

an den Hinterften jehen gelblichroth aus. Bei beiden Gejchlechtern trüben fich die Flügel in gelb. 
Die Banchen ſchmarotzen in Schmetterlingsraupen, vorzugsweife den Eulen angehörigen. Diefelben 

gelangen nicht zur Berpuppung, fondern ftatt ihrer Puppe erfcheint ein ſchwarzes Gehäufe, wie 
das vom Banchus falcator abgebildete. Ein folches Geſpinſt hat bedeutende Feftigkeit, denn es 

beſteht aus ſechs bis fieben dicht auf einander liegenden Häuten, welche alle durchnagt fein wollen, 

ehe der Kerf feine Freiheit erlangt. Derartige Yutterale fcheinen den Sichelwespen bejonders 

eigen zu fein; denn ich erzog daraus die verfchiedenften Arten derfelben, wie beifpielsweife mehrere 

der verwandten Gattung Exetastes. Auch bei ihr ſitzt der Hinterleib an, ſpitzt fich beim ſchlanken 

Männchen zu, während er beim Weibchen nach Hinten etwas breiter wird (in der Seitenanficht) 
und ben Bohrer kurz vorragen läßt. Die Klauen find hier einfach, die Luftlöcher des Hinter: 
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rücdens oval oder freisrund; die verhältnismäßig Kleinere Spiegelgelle hängt nicht jelten an 

einem Stielchen. 

Die bei weitem größere Menge der Sichelwespen fennzeichnet fich durch einen geftielten, nach 
Hinten allmählich breiter werdenden Hinterleib und eine Körpertracht, wie fie das Anomalon auf 

unferem Bilde vergegenwärtigt. An den Bäumen und Gebüfchen, vorzugäweife der Wälder, juchend 

zwifchen ihren Blättern, ſchwebt in höchſter Anmut die Kiefernfpinner-Sichelwespr (Anoma- 

lon eircumflexum) und ihre zahlreichen, jehr ähnlichen Verwandten. Zierlich ftredt fie ihre langen 

Hinterbeine aus, hält die Fühler in die Höhe und den ſchmächtigen Hinterleib ſanft gefchtwungen nach 

unten. Sie läßt ſich zu Zeiten auf ein Blatt nieder, um ben Honigfaft, den eine Blattlaus ſpendete, 

aufzufaugen, oder von einem noch übrig gebliebenen Regentropfen zu nafchen, und erhebt fich Darauf 

wieder zu neuem Spiele, aber ftet3 mit einer gewiſſen Ruhe und Würde, als wenn ihr jede Bewegung 

SKiefernfpinner-Sihelwespe (Anomalon eireumdexum), a weiblidde Wespe, db Puppe, e, d, e, f Darbe auf verfäledenen 

GEntwidelungsitufen. (b—e flarf vergrößert.) 

don einem Tanzmeijter jchulgerecht beigebracht worden wäre und fie fich befleißige, pedantifch alle 

Regeln des Anftandes zu befolgen. Auf unferer Abbildung fehen wir fie — ein Weibchen — ſitzen, 
und doch nicht in Ruhe. Sie fit gerade fo, als wenn fie eine Kiefernfpinnerraupe unter fich hätte, 

welcher fie ihren Stachel einbohrt und mit ihm ein Ei einverleibt, ein Ei, an welches ſich wunder- 

bare Geſchichten anknüpfen, wenn es einmal glüdlich in die genannte, in die Yorleulenraupe, oder 

in dieſe und jene andere gelegt ift. Die ihm entjchlüpfte Larve lebt frei in der Raupe, ift 2,25 Millis 
meter lang, nicht viel dider ala ein Pferdehaar, Hat einen braunen, hornigen Kopf, einen 
langen Schwanz und fieht genau aus wie Figur c. Auf einer zweiten Stufe ihrer Entwidelung, 

welche Figur d darftellt, wächſt fie in der Breite und verkürzt fich in der anderen Richtung, weil 

der Schwanz mehr jchwindet (der Pinjel an der Spitze, eine frümelige Maffe und die angebeutete 

Drehung rühren von dem Drude des Dedgläschens bei der mikroſtopiſchen Unterfuchung her). 
Der Hauptftrang der Athmungswerkzeuge mit den erjten Anfängen feiner Verzweigung beweijt 
den Forkſchritt in der Entwidelung. Auf der dritten Stufe (e) finden fich die Luftröhren voll« 

ftändig verzweigt, aber noch feine Luftlöcher; Ratzeburg fragt, ob etwa der weiter verkürzte, 

fichelförmige Schwanz deren Stelle vertreten möchte. Zu den anfangs vorhandenen Kinnbaden 

haben fich Unterkiefer und Lippe eingefunden, gegliederte Taſter und Fühler find vorgejproßt und 

dadurch die Mundtheile verbollftändigt. Diefe Larvenform fand Ratzeburg in eine Haut ein- 
geichlofjen, deren Gegenwart er fich nicht erklären konnte, Auf der vierten Stufe (f) endlich erhält 

die Larve die Beichaffenheit, in welcher man andere Schmarofer kennt. Der Kopf ericheint jetzt 

verhältnismäßig Hein, mehr zum Saugen eingerichtet, und der Schwanz als entgegengefeßter Pol 

it verſchwunden. Das Thier jcheint nun weniger mit ber Aufnahme von Nahrung bejchäftigt zu 

fein, als mit der Behauptung feines Plabes in dem mehr und mehr verderbenden Wirte. Während 
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mit dem Schmaroßer die eben angedeuteten Veränderungen vorgehen, wächſt diefer, häutet fich, 

hält feinen Winterfchlaf, wenn e3 die Spinnerraupe war, häutet fich wieder, fpinnt ein Gehäufe und 

wird zur Puppe, und erſt in diefer nimmt die Larve die Gejtalt von Figur b an, d. h. fie verwandelt 

ſich gleichfalls in eine Puppe. Im Mai oder Juni gelangt diefe zur Vollendung, und unjere Wespe 
frißt fich Heraus. Kopf, Rumpf, äußerfte Spibe des Hinterleibes, Hüften und an den Hinterbeinen 

die Spitze der Schenkel und Schienen ſehen ſchwarz aus, das Uebrige, wozu die inneren Augen- 

ränder, Zafter und Schildchen gehören, gelbroth, die Füße am lichteften, die Fühler braunroth. 

Die Gattungsmerkmale, joweit Flügel und die lange Ferſe der Hinterfüße fich daran betheiligen, 

zeigt die Abbildung; beachtenswerth und dazu gehörig find noch: das vorn geftußte Kopfſchild und 

zwei ungleiche Endzähne der Sinnbaden, ovale Luftlöcher des Hinterrüdens und die einfachen 

Klauen. Aehnliche Formenveränderungen mögen die Larven der anderen, ebenfo jchmaroßenden 

Immen durchlaufen, wenigjtens liegen noch einige Beobachtungen Ratzeburgs vor, welche darauf 

ichließen laſſen. 

Sehr zahlreiche Sippengenofjen fcheinen infolge der Tracht und gleichen Färbung ihres Körpers 

dem ungeübten Blicke einer und derjelben Art anzugehören; denn überall auf Gebüjch, in Zäunen, 

an Blumen begegnen uns lehingelbe Sichelwespen, welche mit aufgehobenen Flügeln darauf umher— 

jpazieren, in trägem, taumelndem Fluge, bei welchem das Schwirren der Flügel bisweilen hörbar 

wird, fich auf und davon machen, um in nächjter Nähe mit einer gewifjen Schwerfälligfeit wieder 

nieder zu gehen und zu fuchen, was fie vorher nicht fanden. Dieje Thiere haben genau diejelbe 

Gejtalt wie das eben bejprochene Anomalon, ergeben fich aber bei näherer Betrachtung ala nicht 

nur in den Arten verjchieden, jondern gehören auch mehreren Gattungen an, vorzugsweiſe zweien. 

Die eine, Ophion, welche der ganzen Sippe den Namen gab, breitet fich in zahlreichen Arten mit 

gleichem, unjcheinbarem Gewande über alle Erdtheile aus. Sie läßt fich fehr leicht durch das 

Flügelgeäder von allen anderen Sichelwespen unterjcheiden. Die beiden rüdlaufenden Adern 
werden bier nämlich von der erjten Unterrandzelle allein aufgenommen, weil die 

Spiegelzelle durch Fehlichlagen ihres inneren Nervs abhanden gelommen ift. Wir werden jpäter 

Beifpiele fennen lernen, wo fie durch Schwinden des äußeren Nervs unvollftändig wird, aber fein 

zweites der eben bezeichneten Art. Ueberdies find die Klauen gelämmt und der Hinterrücen glatt, 

während er bei Anomalon und anderen Runzeln zeigt. Unbedeutende Harbenunterjchiede zwijchen 

braungran, ſchmutzig gelbroth, ob auf den Vorderflügeln Hornfledchen fichtbar werden oder nicht 

und ähnliche Dinge müfjen beachtet werben, wenn man bie Arten erfennen will, Die zweite hier _ 

in Betracht fommende Gattung Paniscus hat das Flügelgeäder von Anomalon, unterjcheidet fich 

aber hauptjächlich durd; gefämmte Fußklauen von ihm und von verwandten anderen Gattungen 

dadurch, daß die Kuftlöcher des erften Hinterleibsgliedes vor deſſen Mitte jtehen. Ya, ein Tryphonide 

(Mesoleptus testaceus) fann ſelbſt von einem geübten Auge wegen feiner gleichen Körperfarbe 

leicht mit hierhergezogen werden. Ich erwähne alle dieſe Sichelwespen nicht, um einer Verwechſe— 

lung derjelben mit einander vorzubeugen, denn dazu bedürfte es weitläufigere Auseinanderfegungen, 

ſondern wegen eines jchon von Degeer und anderen beobachteten, höchſt interefjanten Punktes aus 

ihrer Entwidelungsgejchichte. Ich meine die ſchon oben einmal flüchtig erwähnten gejtielten Eier, 

welche bei Ophioniden und Tryphoniden wahrgenommen worden find. Diefelben hängen manchmal 

der weiblichen Wespe einzeln oder in gedrängten Trauben an der Hinterleibsjpige. Was follen 

fie hier? Ich kann mir diefe Erfcheinung nur dadurch erklären, daß das Weibchen den Drang zum 

Ablegen der Eier hatte und den Gegenjtand nicht fand, dem es diejelben anvertrauen fonnte. 

Dergleichen geftielte Eier fand ich ſchon öfters zu einem bis dreien an verfchiedenen Stellen, vorzug3- 

weife aber in der Nähe des Kopfes an einer und der anderen nadten Schmetterlingsraupe. Die- 
jelben jehen glänzend ſchwarz aus, den Samen mancher Pflanzen, etwa des befannten Fuchsſchwanzes, 
nicht unähnlich, und find durch ein Häkchen in der Raupenhaut befeftigt. Nach den von mir 

gemachten erfahrungen kommen bei der weiteren Entwidelung der Eier zwei wejentlich verfchiedene 
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Fälle vor. Bor einigen Jahren fand ich die jchöne Raupe der Hybocampa Milhauseri, eines bei 

den Samnılern der Seltenheit wegen in hohem Anſehen ftehenden Spinners. Leider war fie 

angeftochen; denn an der linfen Seite der vorderen Ringe faßen zwei Eier von dem oben beichrie= 

benen Ausſehen. In der Hoffnung, noch zur rechten Zeit als Arzt aufzutreten, zerdrüdte ich dieſelben 

mit einer Pinzette, merkte aber leider dabei, daß ich es nur noch mit leeren Schalen zu thun hatte, 

der Inhalt alfo jchon in den Raupenkörper eingedrungen fein mußte. Deffen ungeachtet ward die 

Raupe forgfältig gepflegt und ihr ein Stüd Eichenrinde gegeben, um ihr daran die VBerpuppung 

zu ermöglichen. Diejelbe erfolgte auch in äußerlich volllommen regelvechter Weije. Sie nagte 

ein flaches, elliptiiches Lager aus, jpann eine mit den Abnagjeln untermijchte flache Hülfe darüber, 

und die ſchützende Hillle war jo funftgerecht angelegt, wie im Freien, fo verborgen, daß fie nur ein 

geübter Blid von den übrigen Unebenheiten eines Gichenftanımes unterjcheiden konnte. Alles dies 

geihah im Spätjommer. Im Mai des nächiten Jahres mußte der Schmetterling erfcheinen, falls 

die Anlage zu ihm noch vorhanden war. Ehe aber die Zeit heran kam, trieb mich die Neugierde. 

Das Gejpinft ward vorfichtig geöffnet und fiehe da, jtatt der dasſelbe gänzlich füllenden Schmetter- 
lingspuppe fand fich eine gejtredte, ſchwarze Tonnenpuppe, mir längſt jchon als die einer Schlupf: 

wespe befannt. Ginige Wochen fpäter fam denn auch eine folche lehmgelbe Sichelwespe, der 

Paniscus testaceus, daraus hervorſpaziert, welchen ich jchon zweimal bei früheren Gelegenheiten 

aus demjelben Schmetterlingsgeipinfte erzogen hatte. Was aus dem zweiten Eie geworben jein 

mochte, fann ich nicht angeben. Ein zweiter Fall, welchen ich hier erzählen will, um eine andere 

Schmaroßeriveife zu veranfchaulichen, ift folgender. Im Spätjommer trug ich eine Anzahl narter 

Raupen einer eben nicht feltenen Eule, der Naenia typica, ein. Sie waren noch ziemlich jung und 

wurden mit den auf allen Wegen wachjenden Bogeltnöterich (Polygonum aviculare) gefüttert 

Bald bemerkte ich, daß einige Raupen in ihrem Wachsthume zurüdblieben, während die übrigen 
fröhlich gediehen. Bei näherer Unterfuchung fanden fie fich angeftochen, und zwar nahe am Kopfe 

mit einem oder zweien der oben bejchriebenen Eier behaftet. Mit denjelben hatten fie fich, wie die 

übrigen, gehäutet, waren dabei wohl ihre alte Haut, aber nicht die gefährlichen Anhängjel los 

geworden. Zwei diejer kranken Raupen nahm ich unter meine befondere Aufficht, brachte fie mit 

Sutter in ein Pappichächtelchen und jah des Tages öfters nach ihrem Befinden. Jede hatte ein Ei 

zur Seite des Nadens fiten. Alsbald fpaltete fich diejes durch einen Längsriß, und der vordere 

Theil einer Made ward fichtbar. Bei der einen Raupe wuchs diejelbe anfcheinend nur langjam, 

häutete fich einmal und ward zu einem fleinen Püppchen; auch die Raupe gab eine, aber am 

Kopfe verkrüppelte Puppe. Leider verfam das Schlupfiwespenpüppchen. Durch die Beobachtung 

iſt nur feftgeftellt, daß das Ei von einer Fleineren Zehrwespe angeftochen war und dadurch für die 

Raupe weniger jchädlich gemacht wurde, indeffen doch deren regelrechte Entwidelung verhinderte. 

Ganz anders geitalteten fich die Berhältniffe bei dem zweiten Patienten. Die Made jog, mit der 

hinteren Körperhälfte zunächſt gleichfalls in der Eifchale ruhend, ſehr eifrig an dem Wohnthiere, 

wie aus den Bewegungen der inneren, durch ihre dünne Haut durchicheinenden Körpertheile und 

ihrem jchnellen Wachsthume erfichtlich. Nach acht Tagen war fie errvachien, jenes volltommen aus: 

gejogen. Sie fing nun an zu jpinnen, ſchien aber nicht in der für fie erfprießlichen Lage zu fein; 
denn fie fertigte nur ein Hohes Poljter auf dem Boden der Schachtel und brachte fein gejchlofjenes 

Gehäufe zu Stande. Trotzdem ward fie, frei ruhend auf diefem Gejpinfte, zu einer Puppe. Als 

der Kerf jo ziemlich entwidelt war, durch feine lehmgelbe Farbe und die Körpergeftalt deutlich 
genug nachtwies, daß er dem hier in Rede ftehenden Formenkreiſe angehöre, jtarb er, weil ihm die 

nöthige Feuchtigkeit gefehlt haben mochte. Wenn angenommen werben dürfte, daß eine und diefelbe 

Art in dem einen Falle innerlich, in einem anderen äußerlich ſchmarotzen fünne, möchte ich 

das verfrüppelte Thier für nichts anderes als den bereits genannten Paniscus halten, Jedenfalls 

lafien die Beobachtungen einen tiefen Blick thun in die jo höchft intereffante Lebensweije unjerer 
vielgejtaltigen Schmaroger. 
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Gradenhorjt bejchrieb 1829 in jeiner „Ichneumonologia europaea“ unter der Gattung 

Ichneumon zweihundertvierundfiehzig Arten, welche in Europa und vorzugsweife in Deutjch- 
land leben, darunter nicht wenige nur in dem einen Gefchlechte. Die richtige Vereinigung je 

zweier Gefchlechter zu einer Art ftellte fich jeit 1844 Wesmael in verjchiedenen Arbeiten der 

Brüſſeler Akademie zur Aufgabe, unter vorherrjchender Berüdfichtigung der belgifchen Arten. Die 

Zahl der Gattungen und Untergattungen hierbei vermehrte fich nicht unbedeutend, durch weitere 

Forſchungen nicht minder die der Arten. E3 kommen hier die ftattlichiten Formen und lebhajteiten 

Farben unter den Schlupfiespen vor: ganz ſchwarze, ſchwarze, befonders blaufchwarze und elfen— 

beinweiß gezeichnete Arten. Dergleichen Zeichnungen finden fich vorherrjchend an den Augenrändern, 

im Gefichte überhaupt, am Halskragen, Schildchen, Flügelihüppchen, an den Beinen in Ringform, 

feltener als Säume der Hinterleibsringe, häufiger an der Afterſpitze. Gelb, welches ftatt weiß 

ebenfalls vorfommt, tritt vorherrfchend ala Binde an den Ringen auf, oder verbreitet fich über einige 

der vorderen ganz. Bei jehr vielen Arten ift der Hinterleib zweifarbig, roth und ſchwarz, oder es 

fommen, wenn das Roth etwas Lichter ift, noch einige weiße Ränder der hinterften Glieder hinzu. 

Diefe wenigen Farben bringen die größte Mannigfaltigfeit hervor, und in der Regel jehen die 
Weibchen bunter aus, als die Männchen, wodurch die Zufammenftellung beider Gefchlechter zu einer 

und derjelben Art ungemein erjchwert wird. Die Weibchen laſſen fich als ſolche Leicht erfennen 

an ben etwas fnotigen, im Tode immer mehr oder weniger gewundenen, faden= oder borjtenförmigen 

Fühlern, nur in jeltenen Fällen an der faum fichtbaren Bohrerjcheide. Abgejehen von einigen 

unter Moos oder in mürben Baumftämmen überwinternden Jchneumonen, befommt man vom 

Juni ab die meiften zu jehen. Die Flügel platt auf den Rüden gelegt, jchnüffeln fie an den Blät- 

tern der Gebüfche einzeln oder um fo zahlreicher umher, wenn Blattläufe für fie ihre Süßigkeiten 

zurüdließen, oder Raupen vorhanden find, denen fie ihre Eier anvertrauen können. Dan kann es 

raſcheln und Eniftern hören, wenn zahlreiche Arten in Gemeinfchaft mit anderen Immen derfelben 

Familie, bejonders auch mit Mordwespen, flüchtigen Fliegen und anderen, im bunten Gemijche ala 

Ledermäuler oder Räuber fi zufammenfinden, und unterhaltend ift es, ihnen allen zuzuſchauen 

und die Beweglichkeit der einen, die größere Schwerfältigfeit der anderen, die Furchtſamkeit diefer, 

die Dreiftigfeit jener Art zu beobachten. Das ift ein Leben und Treiben wunderbarer Art, welches 

ſich Schwer jchildern läßt, jondern jelbft angejchaut fein will, wenn es fich um die richtige Würdi— 

gung handelt. Ich Hatte einft Gelegenheit, unter anderen Verhältniffen ein jolches Jahrınarkta- 

leben diejer Heinen Wefen, wie ich ed nennen möchte, zu beobachten. Es war in einem trodenen 

Sommer, und jegliches Gethier, jede Pflanze ſchmachtete nach erquidlichem Regen. Ein Gewitter 

hatte denjelben gebracht, und in einem breiten Fahrwege, der ftellenweife bejchattet durch einen 

gemifchten Laub» und Nadelwald Hinzog, hatten fich feuchte Stellen und einige Pfützen zwifchen 

Graswuchs und Brombeergeftrüpp erhalten. Diefen Weg wandelte ich in den jpäten Nachmittags- 

ftunden und gewahrte ein Leben, welches mich wahrhaft in Staunen jehte und erft recht erkennen 

ließ, wie unentbehrlich das Waſſer auch für diefe Gejchöpfe ift, welche doch fonft mit ihm gar 

nichts zu fchaffen haben. Taufende von durftigen Kerfen hatten fich hier zufammengefunden, große 

und Heine Schlupfiwespen, geſchwänzte und ungeſchwänzte, ficheltragende und die ſchmucken Formen 

der in Rebe ftehenden Jchneumonen, Fliegen und Schmetterlinge. Alles tummelte fich in buntem 

Gemiſch, fliegend und kriechend. Das kühle Gras, vor allem aber die feuchten Ränder der Pfühen 

übten eine unmwiderftehliche Anziehungskraft auf dieje Kerfe aus und fchienen einen gewiffen fried» 

lichen Sinn auszugießen über die fonft friegerifchen, einander zum Theile befeindenden Wejen. 

Leider verfchieben die Jchneumonen wie die meilten anderen Hamiliengenoffen die Hauptaufgabe 

ihres Lebens, das Paarungsgeſchäft und die Brutpflege, auf die Nacht, oder verrichten fie mindeftens 

fo im Verborgenen und verftedt im Graſe, daß erſteres, jo viel mir befannt, noch von niemand, 

das Anftechen einer Raupe jehr vereinzelt und nur dann beobachtet wird, wenn gewiffe Raupen 

vorübergehend in verheerender Menge vorhanden find. 
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Unfere Abbildung vergegenwärtigt in dem männlichen Ichneumon pisorius (Fig. 1, ©. 321), 

einer der größten deutjchen Arten, die Körpertracht der ganzen Sippe und in der darunter liegenden, 

ihres Scheiteld beraubten Puppenhülfe des Fichtenſchwärmers die Art, wie fich diefe Wejen aus 

ihrem Sarge befreien. Zur Charakteriftif des genannten jei bemerkt, daß der Hinterleibsftiel nicht 

breiter als hoch, das Ende des fiebengliederigen Leibes beim Weibchen zugejpigt iſt und die letzte 

Bauchſchuppe vom Urjprunge des Bohrers etwas entfernt jteht, daß die Luftlöcher des Hinterrüdens 

gejtredt, Rüden= und Kopfichild ohne befondere Auszeichnung find. Hierin liegen im Vereine mit 

den bereits oben erwähnten Sippenfennzeichen, namentlich auch des Flügelgeäders (Fig. 3, S.201), 

die Merkmale der Gattung Ichneumon, wie fie Wesmael auffaßt. Die abgebildete Art gehört zu 
der Gruppe, in welcher der Hinterftiel nabdelriffig erjcheint, die Eindrüde am Grunde des zweiten 

Ringes tiefgrubig und mindeſtens fo breit, wie ihr ebenfalls Längsriffiger Zwifchenraum find, die 

Furche zwifchen dem genannten und dem folgenden Ringe tief, das obere Mittelfeld des Hinter- 

rüdens jaft quadratifch, höchſtens vorn etwas gerundet ift, und in welcher fich die weiblichen Fühler, 

wie die aller Männchen, vorn zufpigen. Bei ihr find Schilöchen und je eine Linie an der Flügel— 

wurzel gelb, der durch Punktirung matte Hinterleib, mit Ausnahme des braunen Stielgliedes, bleich 

roftroth. Das Männchen hat das ganze Geficht und die Beine vorherrfchend gelb, das Weibchen 

nur Stirn- und Scheitelränder der Augen und an den ſchwarzen Beinen die Mitte der Schienen, 

überdies einen Ring um die Fühler weiß. Die nicht erwähnten Körpertheile jehen ſchwarz aus. 

Der Ichneumon pisorius treibt fi vom Juni ab in gemifchten Nadelwäldern umher, in feiner 

Größe die Ueberlegenheit über jeinesgleichen fühlend; denn er ift ein kecker, Iuftiger Gejelle. Im 

Fluge jchwirren feine weingelben Flügel vernehmlich. Das Weibchen fticht größere Schwärmer- 

raupen an, bejonders die de3 an feinem Wohnorte meift nicht feltenen Kiefernſchwärmers, legt 

aber nur ein Ei in jede. Die Geftochene wird von dem Schmaroßer im Leibe wenig beläftigt; 

denn fie gelangt zu äußerlich regelrechter Verwandlung in die Puppe. Hier aber mag das Leben 

des Eindringlings erjt zur wahren Geltung fommen; allmählich wird die Puppe ftarr und leicht, 

und wenn man fie im rechten Zeitpunkte öffnet, findet man eine gelblichweiße, welte Made von 

45 Millimeter Länge darin. An jeder Seite führt fie über den ſtark wuljtigen Rändern der Glieder 

neun Luftlöcher, deren drei binterfte unentwidelter erjcheinen und weniger gelb durchichimmern 
als die übrigen. Nach der Verwandlung zur Puppe liegt fie in der Regel nur vierzehn Tage, bis 

die Fliege erfcheint. — Im Wefen, in der Größe und der allgemeinen Färbung ungemein ähnlich 

ift der gleich häufige Ichneumon fusorius, nur daß bei ihm Schildchen und Scheitelränder der 

Augen und bisweilen ein, auch zwei Punkte an der Ylügelwurzel weiß, die Schienen und Tarſen 

dagegen roth ausfehen. 

Nicht Schwer unterfcheidet man dieWeibchen der Gattung Amblyteles von Ichneumon durch 

die ftumpfere Hinterleibsfpige und die fie faſt ganz erreichende letzte Bauchjchuppe, welche der 

Bohrerwurzel Hier viel näher liegt al3 dort; viele zeichnen fich durch befonderen Glanz ber Körper— 

oberfläche und lebhafte Karben aus, auch ringeln fi) ihre ſchlanken Fühler weniger eng als bei 

Ichneumon. Man kennt einige vierzig Arten, welche faſt alle der Größe und Farbe nach zu den 

ftattlichjten Jchneumonen gehören und durchichnittlich 17,5 Millimeter meffen, aber auch größer fein 

fönnen. Die zahlreichen Eleineren Arten der Sippe find meift eintöniger in den Farben, am Hinter: 

Leibe ſchwarz oder roth gefärbt, am Kopfichilde oder an den Hinterhüften mit befonderen Auszeich- 

nungen und am Hinterrüden mit freisrunden Luftlöchern verfehen. Wesmael Hat fie auf eine 

große Menge weiterer Untergattungen vertheilt, die wir jedoch, wie jo viele andere, mit tiefen 

Stillichweigen übergehen müffen. 

Den natürlichften Uebergang von den Jchneumonen zu den Cryptiden bildet die Gattung 

Phygadeuon, welche aus meift fleineren, unterjeßten Wespen bejteht. Die weiblichen Fühler 

jeßen jehr kurze, Enotige Glieder zufammen, deren längjtes drittes höchſtens das doppelte feiner 

Breite erreicht; diejelben rollen fich ftark und enden ſtumpf. Bisweilen ftreden fie fich mehr und 
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verbreiten fich vor der Spihe, oder, findet diefe Erweiterung, nicht ftatt, fo gibt die mehr ent— 
widelte Felderung des Hinterrüdeng gegen bie übrigen Genoffen der Sippe ein gutes Unterſchei— 

dungsmerkmal ab. Der Bohrer ragt nur wenig über die Spitze des ovalen, geitielten Hinterleibes 
hervor und kommt aus einer Bauchipalte. Bei den Mänuchen verbreitert ſich der Hinterftiel merklich 

im Bergleiche zum Stiele und verläuft gleichfalls nicht in derfelben Ebene mit ihm. Troß diefer 

Bormengleichheit mit den Jchneumonen und troß der Uebereinftimmung beim Berlaufe des Flügel— 

geäders wird durch die ſchon oben, bei den Sippenunterfchieden angegebene andere Lage der Luft— 

Löcher, durch die glatten, in den Gliedern wenig abgejehten Fühler auch im männlichen Gejchlechte 
zwiſchen beiden eine unverfennbare Örenzlinie gezogen. — Zu den größeren und gemeinften Arten, 

welche 6,5 bis 8,75 Millimeter in die Länge mißt, gehört das Phygadeuon pteronorum, der 

1 Minnden des Ichnenmon plsorlus und Puppe des Fichtenſchwärmers, der es entiproffen. 2 Cryptus tarsoleneus, Männden. 
3 Weibden von Mesostenus gladiator. 4 Männden und eierlegendes Weibhen de? Ephialtes imperator. Alles natärl. Größe, 

gewöhnliche Schmaroger in den Tönnchen der öfters jchon erwähnten Kiefern-Blattiwespe (Lophyrus 

pini). Ratzeburg hatte im Herbite eine Menge Tonnenpüppchen der eben genannten Blattiwespe 

unter Moo3 gejammelt und in die warme Stube gebracht. Am 24. April des folgenden Jahres 

erichienen zwei Stüd eines Fleinen Erpptiden, des Hemiteles areator. Die beiden Geſpinſte, aus 

welchen fie hervorgefommen waren, wurden einer näheren Unterfuchung untertvorfen, und merk: 

mwürdigerweife befanden fich darin: zunächſt ber rechte Bewohner, die Blattiwespe, deren Flügel 
nicht ordentlich entfaltet waren, fodann der Phygadeuon volltommen flugfertig. Wie läßt fich 
biefer ungewöhnliche Fall erklären? Wahrfcheinlich hatte die Blattwespenlarve, als fie vom 

Phygadeuon angeftochen wurde, in ihrer Entwidelung einen jo bedeutenden Vorſprung, daß ihre 

regelrechte Berpuppung und Entwidelung nicht mehr verhindert werden konnte. Die Phygadeuon- 

Larve Hatte denfelben Vorſprung, ala der Hemiteles ihr fein Ei anvertraute, und es entwidelten fich 

alfe drei, aber auch nur fo eben; denn jenen zweien fehlte die Kraft zum Durchbrechen des Gejpinftes, 

Die Gattung Cryptus, welche fich auf der ganzen Erde ausbreitet, unterfcheidet fi) von 

Ichneumon durch den heraustretenden Legbohrer der Weibchen, eine meift zu der Vieredsform 

neigenden Spiegelzelle und jehr unvollkommene, meift ſich auf zwei Duerleiften bejchränfende 
Felderung des Hinterrüdens. Das Männchen des Cryptus tarsoleucus möge die jchlanfe Geftalt 

des anderen Gejchlechtes vorführen, bei welchen, wie bei vielen anderen Arten, einige weiße 

Glieder der Hinterfühe vorkommen. Cryptus ſchmarotzt und zwar meift in mehreren Stüden 

gleichzeitig, beſonders bei Blattwespen und Spinnern. 
Brehms Thietleben. 2. Auflage- IX. 2 



322 Zweite Ordnung: Hautflüglerz; breigehnte Kamilie: Echte Schlupfwespen. 

Wir fehen über dem Cryptus tarsoleucus einen weiblichen Mesostenus gladiator (fig. 3, 
6.321) mit feinem langen Schwanze angeflogen fommen. Die jchwarze Wespe, deren Hinter- 

rüden dornenlos, durch zufammenfließende Punktirung jehr rauh ijt und ovale Luftlöcher Hat, 

würbe ein Cryptus fein, wenn nicht die auffällig Eleine, vieredige Spiegelgelle an der den rüd- 

laufenden Nerv aufnehmenden Seite vollkommen geradlinig wäre. Ein zweites Unterjcheidungs- 

merkmal beruht in der nach unten gebogenen Bohrerfpige. Die Schenkel und vorderen Schienen 

nebft ihren Füßen find roth, bisweilen auch noch die Wurzelhälfte der männlichen Hinterjchienen, 

und das zweite bis vierte Glied der Hinterfühe ſowie einige weibliche Fühlerglieder weiß. Die 

zierliche Wespe fliegt im Juni, treibt fich hauptjächlich an alten Mauern umber und läßt ver- 

muthen, daß fie bei dajelbjt haufenden Grabwespen oder Bienen jchmaroge. 

Der Hemiteles areator wurde jchon vorher ald Schmaroßer eines Schmaroßers erwähnt, 

und fcheint ein gewaltiger Umbertreiber zu fein; denn man erzog ihn aus den verjchiedenften Kerfen, 

aus der Raupe eines Sichelſpinners (Platypterix falcula), aus Mottenraupen, aus den Larven 

des Sped= und Pelzkäfers und kann ihn daher auch vom Juni bis in den November an den Fenſtern 

folcher Wohnzimmer antreffen, denen jene beiden Käferlarven nicht fremd bleiben. Das unanjehn- 

liche Thierchen von 3,37 bis 5,17 Millimeter Länge zeichnet fich mit feinen Kleinen und zahlreichen 

Gattungsgenofjen durch die nach außen ungejchloffene, in der Anlage fünfedige Spiegelzelle aus. 

Der Hinterrüden ift dicht punktirt, und wegen der auf den vorhandenen Querleiften jtehenden 

kurzen Längsrunzeln ein oberes Mittelfeld angedeutet. Das erfte Hinterleibsglied erweitert ſich bis 

zu den fnotigen Anjchwellungen allmählich und von da ab nochmals bis zum Ende des Hinterftieles 

und ift mit dichten Punkten bejeht, wie die folgenden. Fadenförmige Fühler, drei dunkle Quer— 

binden über die weiblichen, nur zwei über die männlichen Flügel, ſchwarze Flede auf rothem 

Untergrunde am Kopfe, Bruftfaften und zweiten Hinterleibägliede und rothe Beine mit weißen 

Schienenſpitzen an den Hinterbeinen machen das zierliche Wespchen kenntlich. 

Wie die Eryptiden „Schwanzwespen‘ mit gejtieltem Hinterleibe find, jo die noch übrige 

Sippe der Pimplarier folche mit figendem Hinterleibe. Der Bohrer des Weibchens, der eben 

als Schwanz erjcheint, kommt bei gewiffen Gattungen aus einer Bauchipalte, bei anderen aus der 

Hinterleibsfpige und erreicht dort biöweilen die dreifache Länge des ganzen Körpers. In diejer 

Beziehung übertrifft die an dem querrungeligen Rüden des Mittelleibes fenntliche Gattung Rhyssa 

alle übrigen und alle anderen fyamilienglieder an Körpergröße. Abgejehen von einigen norbameri- 

kaniſchen Arten, deren Weibchen bei einer Körperlänge von 3,5 Gentimeter einen Bohrer in Pferde- 

haarftärke von 10,4 Gentimeter befien, fo daß die ganze Rhyssa ziemlich dreiviertel Länge einer 

diefer Drudfeiten einnehmen würde, kommen in unjeren Nadelwäldern einige ſchwarze Arten mit 

reichlichen weißen Zeichnungen und rothgelben Beinen vor, welche den Norbamerikanern in den 

Größenverhältniffen wenig nachſtehen. Der „Pfeifenräumer”, wie ein Sammler die ftattliche 

Geftalt zu bezeichnen pflegte, Rhyssa persuasoria der Gelehrten, ſchmarotzt in den Larven der 
Holzwespen (Sirex), welche tief im Inneren der Nadelbäume bohrend leben. Bis zur Wurzel des 

Bohrers, aljo etwa ſechs Gentimeter tief, verftehen die Legenden Weibchen dieje Borfte in gefundes 

Holz hineinzutreiben und die dort figende Larve zu treffen. Als ich vor einigen Jahren auf dem 

Wege nach der Tellsfapelle an einer Anzahl von dem Berge herabgejtürzter, entrindeter Fichten- 

jtämme vorübergehen wollte, fefjelte mich das Schwärmen zahlreicher Wespen der genannten Art. 
Die eine hatte fich feitgebohrt und zwar bis zu der Tiefe, welche fie überhaupt erreichen konnte; 

ich faßte fie und verfuchte mit großer Vorſicht und nicht geringer Kraftanftrengung, den Bohrer 

ohne Verlegung des übrigen Körpers herauszuziehen. Es gelang mir nicht; denn die letzten Leibes— 

ringe rifjen früher ab, als der Bohrer in feiner vollen Länge zum Borfcheine fam, und die Muskel⸗ 
bewegungen in den abgerifjenen Gliedern dauerten noch einige Zeit fort. 

Man fteht hier ſtaunend vor einer räthjelhaften Erjcheinung. Jene federnde, pferbehaarartige 

Borfte wird ſechs Gentimeter tief und tiefer in den Stamm weichen Holzes hineingefchoben, durch 
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diefelbe wird ein Ei befördert, und das alles wiederholt fich zu verfchiedenen Malen feitens einer und 

berjelben Wespe. Welcher Aufwand von Muslelkraft jteht diefem ſchmächtigen Thierchen zu Gebote! 

Entſchieden jchmiegt und biegt fich der Bohrer rechts und links und benußt die Zwiichenräume 

zwijchen den Faſern und Gefäßen des Holzes, da er nur rudweife und jehr langjam vordringt. 

Möglicherweije ift das Ei in ihm bis faft zur Spike vorgerüdt, ehe er feinen Weg antritt, wenigftens 

bleibt es unverftändlich, wie die verjchiebbaren und Hierdurch erweiterungsfähigen Theile des 

Bohrers unter folchen Berhältniffen noch thätig fein fünnen. Wie, fragen wir weiter, erjpürt die 

Mutteriwespe die Gegenwart einer für ihr Ei pafjenden Larve; wie ermittelt fie deren Lage, um 
gerade hier und nicht einen Gentimeter mehr oben oder unten den Eizubringer einzufchieben; denn 

daß fie feinem Larvengange nachgeht, daß die Oberfläche des Stammes unverleht, wurde vorher 

mitgetheilt und ergibt fich aus der Feſtigkeit, mit welcher der Bohrer im Holze fit. Woher weiß 
fie, daß nicht ſchon eine Schweiter ihr zudorgefommen und jene Larve, nur für eine Schmaroßer- 

larve hinreichend, bereits mit einem Eie bejchenft Hat? Denn, daß es fich bei jo mühjeliger und 

fraftverbrauchender Arbeit nicht um bloße Verſuche, jondern um Erreichung des Zwedes und 

Erfüllung der Mutterpflichten handelt, können wir von den natürlichen Einrichtungen, von ber 

„Weisheit des Schöpfers” nicht anders erwarten. Beantworte alle dieſe ragen, wer es kann, ich 

habe feine andere Antwort als dieje: Wir ftehen hier, wie bei jo manchen anderen Dingen, vor 

einem Naturgeheimniffe, das vielleicht dereinft, vielleicht auch nie enthüllt werden wird; denn der 

menfchliche Geift hat großes geleiftet und wird noch größeres leiften, jedoch bis zu einer — nicht 

näher zu bezeichnenden Grenze! Dem Einen ift diefelbe enger, dem Anderen weiter geftedt, aber 

nur der Anmaßende, der Vermeſſene Hält fie für überfteigbar; denn „keine ewige Grenze ift ihm 
geſetzt, aber ewig eine Grenze”. . 

Die artenreichere Gattung Ephialtes hat einen glatten Rüden des Mittelleibes hinſichtlich 
der lang geftredten Glieder bes Hinterleibes, welche mehr oder weniger uneben find, der verhältnis- 

mäßigen Bohrerlänge und der Färbung der Beine große Aehnlichkeit mit Rhyssa. Unjere Abbil- 

dung führt den Ephialtes imperator (Fig. 4, ©. 321) in beiden Gefchlechtern vor. Ihn zeichnen vor 

den anderen, in der Färbung jehr übereinftimmenden Arten die abgerundet rhombiichen Flächen 

aus, welche durch die feitlichen Knoten mitten auf den mittleren Hinterleibsgliedern entftehen, die 

im Vergleiche zu ihren Schienen längeren Hinterfüße jowie endlich die furze Behaarung an der 

Pohrericheide. Am ſchwarzen Körper haben nur die Flügelſchüppchen die braunrothe Färbung der 

Beine und wiederum dieſe nur die hinterften Füße und Schienen ſchwarz. Das Mal der gelblichen 

Flügel ift dunfelbraun, ihre Spiegelzelle dreiedig. Wie alle Ephialtes-Nrten in der Körperlänge 

ungemein ſchwanken, je nach der Größe der Larve, in welcher fie wohnten, jo kommt auch die in 

Rede ftehende Fleiner und noch Fräftiger vor als das abgebildete Weibchen. Jch befite ein folches von 

circa 3,5 Gentimeter Körper= und faſt derjelben Bohrerlänge, letzterer nur in feiner Scheide gemeffen; 

da er aber aus einer Bauchipalte fommt, jeine Wurzel mithin weiter vorn fit, fo iſt er um ein 

gut Theil Länger als fein Futteral. Das tet? Kleinere Männchen zeichnet fich durch größere 

Schlankheit des Hinterleibes aus. In der Sommerzeit, wie fie der Kalender begrenzt, treiben fich 
die Ephialtes-Arten in den Wäldern umher, vorzugsweiſe an zerbohrten Baumftämmen, denn hier 

nur finden fie die Wiege für ihre Nachlommen. Sehr bedächtig taftet das Weibchen mit vor: 
geftredtten Fühlern, deren Spitze bogenförmig nach unten fteht, überall umber, verweilt forjchend, 

wie riechend, bei jedem Bohrloche und vertieft fich jo in in diefe Arbeit, daß fein fcheues Weſen 

ſchwindet, und man in nächſter Nähe dabei ftehen kann, ohne es zu verjcheuchen. Iſt endlich bie 

rechte Stelle gefunden, fo wird der Hinterleib Hoch emporgehoben, jo daß das Thier förmlich auf 

dem Kopfe jteht, die Bohrerfpige eingeführt und behutjam bis zur Larve vorgejchoben, wobei der 

Hinterleib mit feiner Spitze allmählich herabgeht, während die Scheide immer ſenkrecht nach oben 

gerichtet ift. In folcher Stellung verharrt die Wespe, bis das Ei gelegt ift, und befindet fich wäh— 

rend deſſen in einem volltommen hülflojen Zuftande, indem fie fich jelbft anheftete. Die im nächſten 
21° 
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Jahre ertvachjene Larve fpinnt ein ſchwarzes, walziges Gehäufe, die ihr entjchlüpfte Wespe frißt 

fich durch und gelangt durch das Vohrloch des Wohnthieres zur Freiheit. Ich habe die Männchen 
mancher Heineren Arten aus Glasflüglerraupen erzogen (Sesia sphegiformis), aus der einer 

Schwammmotte (Scardia polypori), aus den knotigen Anfchwellungen, welche die Larve des 

Heinen Pappelbodtäfers (Saperda populnea) hervorbringt, ferner aus einem Kiefernzapfen. Sie 

alle ſchmarotzen bei im Holze verborgenen Larven, wie jchon der lange Bohrer des MWeibchens 

beweist, fcheinen aber beim Gierlegen mehr den Bohrlöchern zu folgen, da es ihnen nicht möglich 

fein dürfte, zwifchen den Gefäßen des harten, d. h. jehr dichten Eichenholzes einzudringen, wie die 

Rhyssa-Weibchen in die weichen Hölzer. Sonft weichen fie von den eben genannten in der Lebens— 

weiſe nicht ab. 

Eine der gemeinjten Schlupfwespen und, wenn fie bei der Entwidelung reichliches Futter 

hatte, eine der größeren heimifchen Sippengenoffen ift die Pimpla instigator, ein ſchwarzer 

Gejelle, ber lebhaft gelbrothe Schienen und Füße an den vier vorderen Beinen, an den Hinterften 

dagegen nur die Schienen von der genannten Farbe hat. Lichte Flügelſchüppchen und Zajter 

zeichnen das hier abgebildete Männchen aus; beim Weibchen, welches im Hinterleibe wenig breiter 

ift und eine Bohrerfcheide von kaum halber Länge jenes jehen läßt, haben 

jene dunklere Färbung. Daß die Luftlöcher des breiten und rauhen 

Hinterrüdens länglich find, die Stirn bis zu den Fühlern durch quere 

Nadelriffe rauh wird, die Glieder diefer an ihren Spiten etwas an— 

ichwellen, die Klauen an ihrer Wurzel keinen lappigen Anhang haben, 

wie viele andere, und daß ſich endlich die innere Querader des Hinter— 

flügels weit über ihrer Mitte einknict, um einen Längsnerv auszu— 

fenden: das alles find Merkmale, welche wohl beachtet fein wollen, um 

B die zahlreichen, oft recht ähnlichen Arten unterfcheiden zu können. Daß 
Männden von Pimpla insti- ,. . ⸗ . R R : 

gator, natürl. Größe. Die Pimpla instigator jo gemein und daß fie in der Größe zwifchen 11 

und 19,5 Millimeter jchwantt, hat feinen Grund in der Eigenthüm— 

lichkeit des Weibchens, feine Eier einer großen Menge jehr verjchiedener Schmetterlingsraupen, die 

dorherrichend den Spinnern angehören, einzuverleiben. Alle derartigen Raupen, welche fich in 

unferen Gärten unnüß machen, viele der berüchtigtften Walbverderber, wie die Raupen der Nonne, 

des Proceſſions- und Kiefernfpinners, find ihm genehm, darum befommen wir diefen Herumtreiber 

auch überall zu jehen. Meift mit etwas gehobenen Flügeln jpaziert er an Baumftämmen, auf 

Heden, an Lehmwänden, kurz, allerwärts umher und jucht fich feine Beute aus. Che es fich die 

ruhig dafizende Raupe verfieht, erhält fie einen Stich, und in kürzeſter Zeit ift troß aller 

abwehrenden Bewegung des Körpers das Ei durch den kurzen Eileiter geglitten und ihrem Inneren 

einverleibt. Mit wippendem Fluge ift die Uebelthäterin verfchwunden, treibt ihr Unweſen in 

nächjter Nähe weiter und läßt fich durch nichts außer Faſſung bringen. Auch Spinneneier find in 

ihrem Gejpinftballen nicht ficher vor den Angriffen feitens diefer Wespen, wenn auch unfere Art 

meines Wiffens noch nicht dabei betroffen wurde. Der wejentliche Unterjchied der beiden Gattungen 

Pimpla und Ephialtes beruht im gedrungeneren Körperbaue jener: die Hinterleibsglieder find, 

wenigſtens beim Weibchen, immer breiter als lang, und der Bohrer erreicht nur in jeltenen 

Fällen die Länge des Hinterleibes. Auch Pimpla breitet fi fammt der vorigen Gattung mit 
zahlreichen Arten über die ganze Erde aus, 

Harzige Ausfcheidungen an den Zweigfpiben junger Kiefernbeftände gehören durchaus nicht zu 

den Seltenheiten. Man hat fie „Harzgallen‘ genannt, aber mit Unrecht; denn es findet hier feine 

Wucherung des pflanzlichen Zellgewebes ftatt, fondern durch die Thätigkeit einer im jungen Holze 
bohrenden Raupe fließt der harzige Saft aus und erhärtet an der Luft. Dergleichen bis zu Wall 

nußgröße anwachjende Abjonderungen entftehen durch verfchiedene Raupen zierlicher Blattwidler. 

Denn man jene im Frühjahre einjanmelt, um den Tortrix resinana zu erziehen, denn jo heißt 
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berjenige, um welchen es fich hier Handelt, jo fann man bisweilen recht angeführt werden. Gtatt 
des Schmetterlings erjcheint die Glypta resinanae, ein ſchwarzer Pimplarier von faum 8,75 Milli- 

meter Länge, aus jeder Anjchwellung nur einer, ſei es ein Männlein oder ein Weiblein. Bei 

feinem Wirte werden wir ihn auf einem jpäteren Bilde erbliden. Sein Hinterleib ift gleichfalls 

uneben, wie bei den beiden vorigen, aber nicht durch Knoten, jondern durch je zwei nach vorn 

genäherte Zängseindrüde auf dem zweiten bis vierten Gliede, das Erfennungszeichen der Gattung 
Glypta, von welcher es viele Arten gibt. Bei der unferigen find die Fußklauen einfach, der 

Hinterrüden gefeldert, die Vorderflügel ohne Spiegelzelle, das Kopfichild und die Beine mit Aus- 

ſchluß der jchwarzen, weißwurzeligen Schienen und Füße der hinterjten roth; beim Männchen find 

die Hinterjchienen roth und das Kopfichild ſchwarz. Der Bohrer, bei allen Glypten aus ber 

Spitze des Hinterleibes kommend, erreicht beinahe die Länge des ganzen Körpers. Im Sommer 

Hlettert diefes Wespchen auf den Kiefernadeln umher und braucht faum andere Stellen aufzufuchen, 

denn an Blattläufen fehlt es ja hier befanntlich nicht. Findet das Weibchen einen jugendlichen 

Harzauzfluß, jo forjcht und prüft es genau und weiß jehr wohl die darin verborgene Raupe zu 

treffen. Dieje lebt den ganzen Winter hindurch mit dem Todeskeime im Leibe, und erft im Frühe 

jahre, wenn fie erwachfen ift und fich zur Verpuppung anfchidt, kommt der Irrtum an das 

Tageslicht. Statt des ſchwarzen Schmetterlingspüppchens erjcheint ein helles Geſpinſt und aus 

diefem alsbald die bejchriebene Glypta. 

Doch genug; wir haben das Schmarotzerthum, welches in feiner Kerforbnung nach jeder 
denkbaren Richtung in jo vollendeter Weife ausgebildet ift als bei den Hautflüglern, hinreichend 

zur Sprache gebracht, um einen Einblid in das geheime Walten des fo überaus intereffanten 

Sterfleben® zu gewinnen. Möge diefer Blick anregend auf weitere und tiefere Forſchungen wirken, 

damit unjere lüdenhaften Kenntniffe mehr und mehr bereichert werden. Fett zu der letzten Familie, 

bie fich fern vom Schmaroßerleben hält und in diefer wie in anderer Beziehung ſich von allen 

übrigen Ordnungsgenofjen ſcharf und bejtimmt abjchließt. 

Die Familie der Pflanzenwespen (Hymenoptera phytophaga oder Phytospheces) 
zeichnet fich im volllommenen Zuftande ihrer Mitglieder durch einen angewachjenen Hinterleib 

und durch den größeren Zellenreichthum des Vorderflügels, durch die jogenannte lanzettförmige 

Zelle (Fig. 1u. 9, ©. 201) vor allen anderen aus, die Larven aber dadurch, daß fie in größerer 

Selbftändigkeit ala alle übrigen auftreten, indem fie fich, in der Mehrzahl frei an Pflanzen 

lebend, einige jedoch auch im Inneren derfelben bohrend, nur von lebenden Pflanzenftoffen ernähren. 

Auf die Larven bezieht ſich daher auch obige Bezeichnung der Yamilie; denn daß alle Aderflügler 

im volltommenen Zuftande vorherrjchend Süßigkeiten leden, feiner Blätter oder Holz frißt, wurbe* 

bereits früher erwähnt. 

Der Kopf: fteht in der Regel dicht vor dem Mittelleibe, ift mit Rebenaugen, ſechs (fieben)- 

gliederigen Kiefertaftern und viergliederigen Lippentaftern mit geringen Ausnahmen verjehen. 

Figur 4 auf Seite 5 vergegenmwärtigt die Grundform der Mundtheile mit Ausſchluß der durch 

nichts auägezeichneten Kinnbacken. Die ungebrochenen Fühler zeigen zwar die in der ganzen 

Ordnung dvorherrichende Faden- und Borftenform in den überwiegenden Fällen, doc) fchleichen 

ſich daneben allerlei Nebenformen, bejonders ala Schmud der Männchen, ein. Neun (bis elf) 

und drei find Zahlen der fie zufammenjeßenden Glieder, welche bei der Unterfcheidung eine 

Rolle jpielen; find es ihrer mehr, jo pflegt man fie nicht zu zählen. Der Mittelleib nimmt 

durchichnittlich den dritten Theil der ganzen Körperlänge, mit Ausfchluß des Kopfes, ein und ift 

in feinen mittelften Ringe, wie bei allen Aderflüglern, am meiften entwidelt, im Hinterrüden hier 

aber weniger ala bei allen übrigen Familien, weil ihm ein „abjchüffiger” Theil vollftändig fehlt, 



326 Zweite Ordnung: Hautflügler; vierzehnte Familie: Prlanzenwespen. 

da der angewachjene Hinterleib feine volle Hinterwand zur Anheftung in Anſpruch nimmt. Der 

kurze Theil, ala vorderer von dem abjchüffigen bei den anderen fyamilien unterjchieden, zeichnet 

fih nie durch Felderung, wohl aber jederjeit3 durch ein meift heller gefärbtes Häutiges Fleckchen 

aus, welchem Hartig den Namen Rüdenkörnchen beigelegt hat. Der Hinterleib ift bei den 

Männchen etwas plattgedrüdt, bei den Weibchen der meiften walzig und läßt die Scheiben der 

Legröhre an der Unterfeite jehen, wenn diejelbe nicht ſchwanzartig die Spitze überragt. Diefe tritt 
bier nie in Form eines Stachels auf, jondern ala Meffer, Stoßſäge, Teile, Raspel. Das Geäber 

der Flügel, namentlich der vorderen, feiner Zeit ausführlicher beiprochen, verdient ganz befondere 

Beachtung, weil es in erjter Linie zur Unterfcheidung der zahlreichen Gattungen benußt wird, 

An den Beinen haben diefe Wespen die zwei Schenkelringe mit allen nicht jtechenden Immen 

gemein. Die beiden Enddornen der Schienen, an den vorderen biäweilen nur einer, fommen nicht 

immer in ber gewöhnlichen Dornenform, jondern bisweilen breitgedrücdt, mehr häutig vor, auch 

find die Fußfohlen vieler mit breiten napfartigen Erweiterungen (Batellen) verfehen und 

die Klauen zweizähnig. 
Die in ihrer Gefammtheit eben furz charakterifirten Wespen wurden und werben noch vielfach 

in zwei Familien zerlegt: die Holzwespen mit vortretendem Legebohrer und fußlofen oder 

höchſtens ſechsbeinigen, bohrenden Larven und die Blattwespen mit verborgenem Bohrer 

und mehrfüßigen, äußerlih an Pflanzen freffenden Larven. Unter leßteren kommen jedoch durch 

äußere Geftalt, Form der Larven und beren Lebenäweife jo ſcharf von den übrigen getrennte 

Wespen vor, daß auch dieje eine befondere Familie bilden müßten. Es ericheint daher die Ver: 
einigung aller zu einer Familie und die Zerlegung diefer in drei Sippen, wie im folgenden gejchehen, 

das Zwedmäßigfte zu fein. 

Bon den bisher betrachteten Aderflüglern find nur die Larven der echten Galliwespen auf von 
ihnen jelbft zu erreichende Pflanzennahrung angewiefen, aber infofern volltommen unfelbjtändige 

Weſen, als fie in Gallen wohnen und in der ihnen burch die Gallenbildung angetwviejenen Kammer 

der Ortöveränderung entbehren. Hier finden fich gleichfalls bohrende Larven, welche, dem Lichte 

entzogen, beinfarben, wie alle dergleichen Larven, erfcheinen, aber doch mehr Freiheit genießen, weil 

jie ihren Gängen eine beliebige Richtung geben können. Diejelben gehören den Holzwespen an und 

haben ſechs deutliche oder verfümmerte Bruftfüße, oder einigen wenigen Blattiwespen, wenn ihnen 

zablreichere Beine zur Verfügung ftehen. Die bei weitem größere Anzahl der Larven lebt aber frei 

auf den Blättern, gleicht durch bunte Farben den Schmetterlingsraupen, für welche fieder Unkundige 

auch Häufig genug hält, und erlangt jomit eine Selbftändigfeit wie jonft feine Aderflüglerlarve. 
Dieje Afterraupen, wie man fie genannt Hat, leben gern in Gejellichaft beifammen und ſitzen in 

der Ruhe jchnedenförmig zufammengerollt auf der oberen oder unteren Blattfläche ihrer Futterpflanze. 

Beim Freffen reiten fie auf dem Blattrande und umfäumen ihn auf jehr eigenthümliche Weije, wenn 

ihrer mehrere beifammen find. Dabei haben viele die jonderbare Gewohnheit, den von den Bruft- 

füßer an folgenden Körpertheil fragezeichenförmig in die Höhe zu halten und taftmäßig auf und 

nieder zu bewegen, wenn erjt eine von ihnen den Ton angegeben hat. Es ift höchſt unterhaltend, 

dieſe wippenden Fragezeichen zu beobachten, aber auch erfichtlih, daß fie nicht zum Vergnügen, 

fondern zur Abwehr einer vermeintlichen Gefahr dergleichen Turnkünſte vornehmen. Dean braucht 

ſich nur der Heinen Gejellichaft jo weit zu nähern, daß fie den Athem fühlt, jo jet fie fich in der 

angegebenen Weife in Bewegung, läßt ſich wohl auch herabjallen, wenn fie weiter beläftigt wird. 

Ganz befonders dürfte das Gebahren darauf berechnet fein, einer zudringlichen Schlupfwespe ihr 

Borhaben zu vereiteln. Mit Ausfchluß des vierten und häufig auch des vorletzten Leibesgliedes 
trägt jedes ein Paar kurzer Beinchen, von welchen die drei vorderften Paare an den Bruftringen 

nur horniger Natur, gegliedert und mit einer Klaue verjehen find, während die übrigen fleifchigen 

Zapfen oder ausftülpbaren Warzen gleichen. Durch jene Lebensäußerungen jowie durch die Anzahl 

von zwanzig bis zweiundzwanzig Beinen unterjcheidet fich jede Afterraupe von der höchftens 
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jechzehnbeinigen Schmetterlingslarve. Ihre Haut erfcheint auf den erſten Blick nadt, doch 

bemerkt man bei genauerer Befichtigung dünne Behaarung, manchmal auffallende Dornipitchen, 

nie aber das dichte Haarfleid, wie bei jo manchen der leteren. Die Farben find lebhaft, doch 

nicht mannigfaltig, und dunflere Flecke auf hellem Grunde die gewöhnlichen Zeichnungen. Die 

Aterraupen find mit einfachen Augen und Eleinen Fühlern ausgeftattet, häuten fich mehrere Male, 

wobei manche nicht nur Farbe, jondern auch Geftalt nicht unwefentlich verändern. Eine dritte 

Form, welche den Gejpinft-Blattwespen angehört, weicht in Form und Lebensweiſe wejentlich 

von den Afterraupen ab, wovon weiter unten bei Bejprechung dieſer Sippe. 

Erwachen, verlafjen die meijten ihre Yutterpflange und fpinnen in der Erbe, an berfelben, 

unter bürrem Laube oder Moofe, mitunter aber auch am Stengel anderer Pflanzen ein tonnen= 

fürmiges, pergamentähnliches, jedoch auch zarteres Gehäufe, in welchem fie in verfürzter Geftalt 

und bewegungslos den Winter verbringen und erft kurze Zeit vor den Ausfchlüpfen der liege 
zur gemeißelten Puppe werden. Manche entwideln zwei Bruten im Jahre und ruhen daher in der 

Sommerbrut nur kurze Zeit, andere brauchen ein volles Jahr und darüber. Im diefer Hinficht 

fommen aber auch fonberbare Ausnahmen vor. So verpuppen fi) die Larven einer brafilifchen 

Hylotoma-rt (Dielocerus Ellissi) gejellihaftlih. Das Neft hat die Form eines geftredten 

Gies von 10,5 bis 13 Centimeter Länge und hängt aufrecht an einem Zweige. Jede Larve befikt 

ihre eigene Zelle, welche in mehreren Schichten dicht, faft wie Bienenzellen, aufs und nebeneinander 

liegen, jo zwar, daß ihre Querare mit der Längdare des Zweiges zufammenfällt und ihre beiden 

Enden freiftehen. Dies Ganze wird von einer gemeinjchaftlichen Bedeckung umjchloffen, welche im 

Inneren jeidenartig, auswendig geleimt ift. Beiläufig fei noch eines anderen Ausnahmefalles 

gedacht, welcher die Perga Lewisii, eine neubolländifche Art, näher angeht. Im April legt das 

Weibchen feine blaßgelben Eier zweireihig in die Blattmittelrippe einer Eucalyptus-Art. Nach 
wenigen Tagen erjcheinen die dunkelgrünen Lärvchen und frefjen gejellig, wie es fcheint, des Nachts. 

Die Mutter figt ſchützend über den Eiern und derjungen Brut, während für gewöhnlich 

die Mütter nicht mehr find, wenn lehtere zum Leben erwacht. — Dan kennt bis jet mindejtens 

taufend verjchiedene Glieder der Familie. 

Am 3. Oktober 1857 bemerkte ich an einem Kiefernftamme einige Fuß über der Erde eine 

große, ftahlblau erglängende, gemeine Holzwespe oder Kiefern=Holzwespe (Sirex juven- 

cus), welche ihren jchnurgeraden, von der Mitte des Hinterleibes ausgehenden ſchwarzen Bohrer 

genau in der Weiſe in das von der Rinde entblößte Holz eingefentt hatte, wie es unfere Abbildung 

zeigt. Da in den betreffenden Büchern der Juni, Juli, höchſtens noch Auguft als die Schwärmzeit 

der Holzwespen angegeben wird, jo überrafchte mich die Erfcheinung. Ich näherte mich behutjam, 

merkte aber bald, daß ich einen wohl erhaltenen — Xeichnam vor mir hatte. E3 fehlten mir die 

nöthigen Werkzeuge, um in dem gefunden Holze nacdhzugraben und zu jehen, ob die ſorgſame 

Mutter ein Ei abgejegt und nicht mehr Kraft genug gehabt Habe, ihren Bohrer wieder heraus— 

zuziehen. Diejelbe Erfahrung ift auch von anderen Seiten gemacht und beim Nachjuchen fein Ei 

entdert worden. Es liegt daher die Bermuthung nahe, daß jene im Drange ihrer Pflichterfüllung 

die ſchon vorher aufgewandten Kräfte überſchätzt Habe und mitten in ihrem Berufe geftorben jei. 

Infolge fpäterer Erfahrungen konnte mich die Zeit, in der fich die Wespe zeigte, nicht mehr in 

Berwunderung ſetzen, denn einige Jahre nachher Hatte ich noch am 7. November ein zwar jehr 

fleines, aber doch lebensfähiges Weibchen an einem gefällten Baumſtamme umberfpazieren fehen, 

und im nächiten Jahre erjchienen von der Mitte September an die Wespen jo maflenhaft in der 

Gegend von Halle, wie jonft nie. Am 20. des genannten Monats jaßen am Stamme einer etwa 

fünfundzwanzigjährigen Kiefer nicht weniger als ſechs Weibchen, von denen vier ihren Bohrer zur 
Hälfte der Länge in das Holz verſenkt hatten. Sie unbeichädigt heraus zu befommen, war nur durch 

Anfaffen des letzteren mit Anwendung ziemlicher Kraft möglich; wollte man die Wespe jelbft 
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ergreifen und an ihr ziehen, jo würde man fie mitten entzwei reißen, und der Hinterleib mit den 

Bohrer würde im Holze figen bleiben, wie ich mich mehrfach überzeugte. Dieje und die folgende 

Art erfcheinen in manchen Jahren befonders zahlreich, jedoch ergibt fi) aus den Aufzeichnungen 

durchaus feine Negelmäßigkeit in der Wiederkehr diejer Häufigkeit. Was von der Entwidelung 

zu erzählen ift, ftimmt bei beiden überein; hierüber erft dann, wenn wir ihre Belanntjchaft gemacht 

haben. Ein Gattungsmerkmal eigenthümlicher Art befteht darin, daf der vorderfte Bruftkaftenring 

in zwei gegen einander verjchiebbare Halbringe zerfällt, von denen der obere den Vorderrüden, 

der untere die Vorderbruft bildet; überdies bemerkt man am Hinterrüden zwei Iuftlohähnliche 
Spaltöffnungen und am Munde feine Siefertafter. Der Hinterleib endet in einen, bei den ver— 

6 3 2 

Gemeine Holzwetpe (Sirex jurenens), 1 eierlegendes Weibchen mit Larve, 2 Larve von der Rücenanſicht, 3 Puppe. 

4 Gemeine Dalmmespe (Cophus pygmaeus), 5 ihre Yarve in einem neipaltenen Roggenhalme, 6 diefelbe vergrößert. 7 Pachy- 
merus calcitrator, eine bei ihr ihmarokende Sichelwespe. (4, 6, 7 vergrößert.) 

jchiedenen Arten wenig anders geformten Afterdorn, welcher jchon bei der Larve angedeutet ift und 
jedenfalls beim Ausfriechen der Wespe aus dem Holze gute Dienfte leiftet. Ihm jchmiegt ſich 
unterwärts die Bohrerſcheide dicht an. Die genannte Art iſt, wie bereits erwähnt, ſtahlblau, an 

den Beinen von den ſehr kurzen Schenkeln ab rothgelb, an den Flügeln gelb. Zwei Rand-, vier 

Unterrand- und drei Mittelzellen legen Zeugnis von ihrem reichen Geäder ab. Das Männchen 

Heidet fich wejentlich anders. Ein breiter Gürtel um den Hinterleib ift gelbbraun, und die breit- 

gedrücdten Schienen und Füße der Hinterbeine nehmen an der dunfeln Körperfarbe theil. Die 

durchichnittliche Größe eines Weibchens beträgt 26 Millimeter, die eines Männchens die Hälfte; 

ich befie aber auch ein Männchen von faſt 22 Millimeter Länge und ein Weibchen, welches deren 

nur elf mißt. Solche bedeutende Unterjchiede laffen fich hier, wo die Ernährung an einem und dem— 

jelben Orte gejchieht, faum erllären. Die Larve hat einen hornigen Kopf, Fühlerftumpfe, feine 

Augen und Fräjtig entwidelte, aber unfymmetrifche Kinnbaden: die Zähne der rechten Hälfte 

ftehen wagerecht neben», die der linken fenkrecht übereinander. 

Die Riejen- oder Fichten-Holzwespe (Sirex gigas) hat einen gelben Hinterleib mit 
ſchwarzer Spihe beim Männchen, oder mit bald Hinter dev Wurzel beginnendem jchwarzen Gürtel 
beim Weibchen, Kopf und Bruftlaften find matt ſchwarz, an jenem die di vorquellenden Baden 
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und die Fühler gelb, ebenſo ſämmtliche Beine. Sie findet ſich in Gegenden, wo Fichten (Pinus 

Picea) wachſen, weil fie als Larve vorzugsweise dieſen Nadelbaum bewohnt. 
Beide Arten erſcheinen einmal früher, einmal ſpäter im Jahre, jedoch nicht leicht vor Ende 

Juni, und leben kurze Zeit. Außer in Jahren, in denen ſie beſonders häufig ſind, kommen ſie uns 

kaum zu Geſichte; denn ſie halten ſich an den betreffenden Stämmen oder deren Kronen ziemlich 

verborgen. Beim Fliegen verurſachen ſie ein lautes Brummen, dem einer Horniſſe nicht unähnlich; 

höchſt wahrſcheinlich ſtehen die erwähnten Spaltöffnungen des Hinterrückens hiermit im innigſten 

Zuſammenhange. In welcher Weiſe je ein Ei bis achtzehn Millimeter tief dem geſunden Holz- 

ſtamme einverleibt wird, ſahen wir bereits. Die bald ausgejchlüpfte Larve bohrt fich tiefer ein 

und nagt, je größer fie wird, immer mehr an Breite zunehmende, gejchlängelte Gänge, welche 

zulegt über 4,5 Millimeter im Durchmeſſer haben können. Diejelben find mit Spänen und den 

1 Weibchen und 2 Männchen der Riefen-Holygmespe (Sirex giras), natlirfiche Größe. 

Auswürfen gefüllt. Wie lange Zeit die Larve gebraucht, ehe fie erwachjen ift, weiß man mit 

Sicherheit nicht anzugeben; ein Jahr mindeftens, e3 können aber auch mehrere vergehen, wie 

wir aus einigen, gleich näher zu erwähnenden Wahrnehmungen zu ſchließen berechtigt find. Die 

erwachjene Larve nagt ala PBuppenlager das Ende ihres Ganges etwas weiter aus und arbeitet 

nachher, wie Ratzeburg meint, von da aus einen Kanal bis unter die Oberfläche des Stammes, 

um der Wespe den Ausgang zu erleichtern. Daß bohrende Schmetterlingsraupen dieſe Vorficht 

gebrauchen, ift hinreichend befannt; der Schmetterling wäre ja auch unfähig, fich zu befreien. 

Nicht in diefer unbeholfenen Lage befindet fich die Holzwespe; daß fie nagen kann und es jehr gut 

verjteht, Haben zahlreiche Fälle bewiefen. Ich laſſe alfo auch dahingejtellt fein, „ob ihr die Larve 

die Befreiung aus dem Kerker jo leicht macht”. Der Umftand, daß die im Nutzholze lebende Larve 

oft mit in unjere Behaufungen verjchleppt wurde, die der Fichtenholzwespe mehr als die andere, 

führte die Belkanntichaft mit dem volltommenen Kerfe bei Leuten herbei, welche e3 draußen im 

Freien in ihrem ganzen Leben nicht zu jehen befommen und fich darob jehr verwunderten, urplößlich 

von einer jo jonderbaren Nachbarſchaft Kenntnis zu erhalten. Wie Bechjtein erzählt, erichien 

im Juli 1798 in der Buchdruderei zu Schnepfenthal zehn Tage Hinter einander jeden Morgen 

eine große Menge der gelben Art aus dem neugelegten Fußboden und ſchwärmte an den Fenſtern 

umber. Im Haufe eines Kaufmannes zu Schleufingen erfchienen in demfelben Monate (1843) die 

jelben Wespen maffenhaft, aber aus den das Jahr vorher eingebrachten Unterlagen der Dielen; 

fie hatten fich alſo auch durch diefe Hindurch arbeiten müffen. In Bautzen endlich, um noch einen 

ſolchen Fall anzuführen, welcher zugleich mehr Aufichluß über die Entwidelungsdauer der Holz- 
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wespen gibt, famen im Auguſt 1856 aus derjelben Stelle, wie in Schleufingen, jechzig bis achtzig 

Stüd der gemeinen Holzwespe zum Vorfcheine; das Haus war feit 2'% Jahren fertig, und die 

Balken hatten vorher eine Zeitlang frei gelegen. Während diefer mögen die Eier abgejegt worden 
und von da an etwa drei Jahre verftrichen fein, bis die Wespen die Dielen durchbohrten. Auch 

in Bergwerfe find die Larven jchon verfchleppt worden und haben dann die ausgejchlüpften Fliegen 

als Berggeifter die Grubenlichter verlöjcht. Man weiß jogar, daß fie jelbft Bleiplatten außer 

dem Holze durchbohrten, um ihrem Drange nach Freiheit gerecht zu werden. Kollar berichtet 

nämlich, daß zu Wien im neuen Münzgebäude wiederum bie gelbe Art nicht nur jehr dide hölzerne 

Pfoten, fondern auch die 1°% Zoll ſtarken Bleiplatten eines Kaftens durchbohrt hätte, welcher 

zur Aufbewahrung von Metalllöfungen beftimmt gewejen fei. Mehrfache Durchbohrungen der 

Bleikammern in Schwefeljäurefabrifen waren früher jchon in Nußdorf beobachtet worden und jüngſt 

in Freiberg, wo e3 bie ftahlblaue Holzwespe gethan Hatte. Man fieht aus den angeführten Bei— 

ipielen, wie unangenehm unter Umftänden biefe Thiere werden können, welche durch ihren Fraß 

dem Baume als ſolchem durchaus feinen Schaden weiter zufügen. — Außer einigen anderen, aber 

jelteneren Arten, welche in Europa leben, ernährt das nördliche Amerika noch weitere, theilweife 

jehr ähnliche. — Eine zweite Holzwespengattung, Xiphydria, kommt in nur wenigen und feltenen 

Arten aus Laubhölgern (Birken, Eichen, Pappeln und anderen). Der kugelige, außerordentlich beweg⸗ 

liche Kopf fit an einer halsartigen Verlängerung der Borderbruft, trägt bedeutend kürzere Fühler 

und am Munde drei= oder viergliederige Lippentajter, wie bei den vorigen, aber auch Kiefertajter, 

und zwar fünfgliederige; in der Bildung des Bruftfaftens jtimmt fie mit der vorigen überein. 

Die gemeine Halmmespe (Cephus pygmaeus, ig. 4, S.325) verbirgt fich feineswegs vor 
den Blicken derer, welche überhaupt dergleichen Geziefer jehen wollen. Denn fie befucht vom Mai ab 

die gelben Ranunfeln, die Schafgarbe und andere Blumen, welche den Yeldrainen und begraften 

Gräben längs der Felder ihr buntes Ausfehen verleihen. Im warmen Sonnenfceine fieht man fie 

lebhaft von Blume zu Blume fliegen und Honig nafchen, auch Bekanntſchaften unter fich anfnüpfen; 

bei bededtem Himmel fißt fie ftill und träge. Ich Habe jchon fünf oder jechs Stüd zu einem Knäul 

auf einander hodend gefunden und daraus ihren heftigen Drang nach Paarung erjehen. Das Heine, 

drei Linien lange Thierchen erkennt man leicht an dem glänzend fchwarzen, reichlich gelb gezeich- 

neten Körper, deſſen zufammengedrüdter Hinterleib beim Weibchen eine kurze Bohrerſcheide nach 

oben heraustreten läßt, und an ben ſchwach feulenförmigen Fühlern, welche einem faſt fugeligen 

Kopie auffiten. Zwei Rand= und vier Unterrandzellen zeichnen den Vorberflügel, ein etwas hafig 
gebogener Enddorn die Vorderfchiene, ein überzähliger zur Seite die Mitteljchiene und zwei der— 

gleichen die Hinterfchiene aus. So harmlos dieſe Wespchen erfcheinen, jo unangenehm können ihre 

Larven (Fig.5, 6) den Roggen= und feltener auch den Weizenfeldern werden, in deren Nähe man die 

Fliege auch am ficherften zu jehen bekommt. Nach der Paarung begibt fich nämlich das Weibchen an 

die Halme, bohrt einen der oberiten Knoten an und läßt hier ein Ei fißen, nur eins an jedem Halme, 

Der Eierftod enthält zwölf bis funfzehn Eier, deren Unterbringung diefelbe Arbeit von neuem 

erfordert. Nach ungefähr zehn Tagen jchlüpft die Larve aus und begibt fich jofort in das Innere 

der Röhre. Hier nährt fie fi) von den abgenagten Spänen der Innenwände, burchfrißt die Knoten 

und ſpaziert auf und nieder, dicht eingezwängt in die enge laufe; denn man findet fie aufrecht 

und mit dem Kopfe nach unten ftehend, oben oder unten, und die Kothkrümchen an verjchiedenen 

Stellen beweifen, daß fie da war, einzelne Häute mit der hornigen Kopfichale, daß fie fich gehäutet 

hat. Sie hat eine S-förmige Gejtalt, fobald man fie aus der Röhre herausnimmt, einen fnotigen 

Körper, welcher nach hinten allmählich dünner wird, und läßt an der Bruft höchftens warzenartige 

Anjchwellungen, aber feine eigentlichen Füße erfennen, wie beifpielaweife die Larven der Nuß- 

bohrer oder ähnlicher Rüffelkäfer. Am hornigen Kopfe unterfcheidet man kurze Fühlerchen, je ein 

Auge und kräftige Mundtheile. Gegen die Erntezeit ift fie volllommen erwachien, zieht fich zurüd 
bis zum unterjten Halmende und jpinnt fich in ein Seidengehäufe. In diefem und alfo in der 
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Stoppel bleibt fie über Winter liegen und erſt vierzehn Tage vor der Schwärmzeit wird fie zu einer 

gemeißelten Puppe. Was wird aber aus dem Halme, welchen fie innerlich bearbeitete? Demjelben 

fieht man nichts an, wohl aber feiner Aehre, welche fich frühzeitig entjärbt. Wenn auch die gefunden 

Aehren zu reifen beginnen und das Anjehen die kranken von ihnen nicht mehr unterfcheiden läßt, 

jo braucht man fie nur zu befühlen. Bekommt man eine Aehre zwijchen die Finger, welche in ihren 

unteren Theilen fich als körnerlos und ſchwach erweiit, jo fann man mit ziemlicher Gewißheit 

darauf rechnen, beim Spalten des Halmes ben Uebelthäter zu entdeden. Gleichzeitig und an gleichen 

Orten mit der Halmwespe treibt fich eine faft noch längere, ſchlanke Schlupfiwespe umher, der zu den 

Sichelwespen gehörige Pachymerus calecitrator (Fig.7, S. 328), welcher ſpäter als jene diejelben 
Halme auffucht, un die bereits dort hauſende Larve mit einen Eie zu beglüden; denn er ſchmarotzt, 

meines Wiſſens, ausjchließlich bei diefer Zwergfägewespe. — Es gibt noch einige ſehr ähnliche 

Arten, deren Lebensgeſchichte man bisher wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt hat, und nur von der 

einen (Cephus compressus) weiß man, daß fie als Zarve vom Marke einjähriger Zweigſpitzen der 
Birnbäume lebt. 

Die Gefpinft= oder breitleibigen Blattwespen (Lyda) bilden in ihren zahlreichen, 

nicht leicht zu unterfcheidenden und noch wenig in der Lebensweiſe erkannten Arten eine zweite, jehr 

beftimmt abgegrenzte Sippe. Die langen, borftigen Fühler, der, weil einem Halfe auffitend, 

ungemein bewegliche Kopf jowie das Flügelgeäder bringen fie den Holzwespen nahe, den flach» 

gedrüdten, beinahe wagerecht geftellten Kopf, platten Mittel» und gleichfalls platten, an den Seiten 

gefanteten Hinterleib beanjpruchen fie ala Eigenthümlichkeit für fich allein, und wegen des nicht 

vorjtehenden Legbohrers und der außen von den Pflanzen lebenden Larven ſchließen fie fich den echten 

Blattwespen an. In lehterer Hinficht jedoch noch nicht vollftändig; denn die Larven find ärmer 

an Beinen und leben in einem leichten Gefpinfte oder in einem Blätterfutterale, wie gewiſſe Motten 
oder Zünsler unter den Schmetterlingen. 

Die Kothſack-Kiefernblattwespe (Lyda campestris, Fig. b, ©. 332), eine nicht eben 

jeltene Art, mag uns alle diefe VBerhältniffe etwas genauer erläutern. Die ſchmutziggrüne Larve 

(Fig. a) hat nur ſechs Bruftfüße, fiebengliederige, lange Fühler, am After ein Hornhäfchen und 

jeitwärts je ein dreigliederiges Anhängfel. Sie lebt im Juli an drei= und vierjährigen Kiefern, 

wo fie das röhrenförmige, durch ihren Koth undurchfichtige Geſpinſt fenntlich macht. Sie ſelbſt 

hält fich darin verftedt und kommt meift nur am unteren Gefpinfttheile mit dem Vorderkörper 

hervor, um eine außerhalb befindliche Nadel von der Spihe bis zur Wurzel abzuweiden, was fie 

ungefähr in einer Stunde fertig bringt. Sind alle Nadeln im Bereiche ihres Neftes verzehrt, jo 

verlängert fie dasfelbe und kann auf diefe Weife den ganzen Maitrieb des jungen Bäumchens ver— 

nichten. Ende Auguft ift fie ermachjen, in einem warmen Sommer fchon früher, läßt fich an einem 

Faden herab und gräbt fich bis dreizehn Millimeter tief in lodere Erde ein, bereitet aus diefer ein 

bohnenähnliches, Lojes Geſpinſt und verfchläft hier in gefriimmter Stellung den Herbſt und Winter. 

Mitte April des nächjten Jahres kann man unter Umftänden ftatt ihrer eine Puppe finden, es iſt 

aber auch möglich, daß Ende Mai die Larve noch underwandelt Liegt, ausnahmsweiſe jogar das 

ganze laufende Jahr hindurch. Bierzehn Tage ungefähr ruht die Puppe, dann erfcheint Die Wespe, 

welche fich ziemlich verftedt zwifchen den Nadeln hält und darum wenig bemerkt wird. Geht man 

bei warmem Sonnenfcheine durch jene Schonungen, in welchen fie fich aufhält, fo fliegt fie ſcheu 

auf und verräth fich durch fchwaches Summen mit den Flügeln. Ihr Körper ift bis auf die 

größere, röthlichgelbe Hinterleibsmitte (Glied 2 bis 5) glänzend blaufchwarz, Mund, Fühler, ein 

Augenfleck, Schildchen, Kniee, Schienen, Füße und Flügel find gelb, letztere auf dem Male 

blaufledig. Die VBorderichienen Haben zwei End» und zwei Seitendornen, die mittleren zwei ber 

leßteren Art übereinander, die hinterften nur einen und auch nur einen am Ende. Dieſe Dornen- 

verhältniffe ändern fich bei anderen Arten, darum müſſen fie, wie die Oberflächenverhältniffe des 
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Scheitel3 zu feiner Umgebung jowie die Beichaffenheit der ſchmalen Wurzelzelle am Borderrande 

des Vorderflügels, ſtets genau geprüft werden, wenn es ſich um Artunterfchiede Handelt. Die eben 

genannte Zelle ift hier durch eine an der Spitze gegabelte Längsader in drei Theile zerlegt, 

während bei anderen durch Wegfall des oberen Gabeläftchens nur zwei Theile entjtehen. Ebenſo 

fteht hier der Scheitel nicht poljterartig über feine Umgebung heraus, wodurch fich andere Arten 

auszeichnen. An dem VBorderflügel unterſcheidet man überdies zwei Rand- und vier Unterrand- 

zellen, deren letzte fich nicht volllommen jchließt. Das befruchtete Weibchen ſetzt jeine Eier, höchſtens 

ihrer drei, auf ein Bäumchen an verjchiedene Ziveige des Maitriebes ab, diejelben nur anflebend, 

und die Folgen davon haben wir bereits kennen gelernt. 

a Eeſpinſt und Larve der Hotbiad-Aiefernblattwespe (Lyda campestris), b Wespe. Riefern-Rammbornmebpe 
(Lophyrus pini), e Weibchen, d Männden, e Aiefernzweig mit Larven, f Puppengehäufe. (Nur c vergrößert.) 

Gine zweite, gleichfalls an Kiefern lebende Art ift die entjchieden jchädlichere große Kiefern— 

blattwespe (Lyda stellata oder pratensis) der Forftleute, deren Geſpinſt ziemlich klar bleibt, 

da nur vereinzelte Kothklümpchen in ihm hängen bleiben; eine dritte, die an dem ftahlblauen 

Körper und dem rothen Kopfe des Weibchens leicht fenntliche rothköpfige Gejpinjtblatt- 

wespe (Lyda erythrocephala) lebt ebenfalls im Larvenftande an Kiefern und gehört mit beiden 
vorigen derjelben Grundform an. Andere Arten leben gefellig in einem und demjelben Gefpinfte, wie 

die gejellige Fichtenblattwespe (Lyda hypotrophica) an funfzehn- bis zwanzigjährigen 

Vichten, die Birn=-Gejpinftwespe (Lyda pyri oder clypeata) an Birnbäumen und Weißdorn- 

gebüſch. Die einfam lebende Larve der Rojen-Gejpinftwespe (Lyda inanita) fertigt ein 

langes Gehäuſe aus Stüdchen von Rofenblättern, in welchem fie lebt, und jo ließe fich noch manche 
Eigenthümlichkeit diefer und jener näher bekannten Art aufzählen, wenn e8 der Raum geftattete, 

Die Larven aller haben den Bau der abgebildeten und unterfcheiden fich nur durch Färbung und 

Zeichnung von einander ſowie durch die eben angedeuteten Lebensgewohnheiten. Der Süden 

Europas jcheint reicher, namentlich auch an bunteren Arten zu fein als unjere*nördlicheren 
Gegenden; ich habe wenigſtens einige ſehr zierliche Geftalten aus Griechenland erhalten, die 
größtentheils noch namenlos fein dürften. 
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Die artenreichfte, überall verbreitete Sippe umfaßt die echten Blattwespen (Tenthre- 

dinidae), von deren Larven und Lebensweife das oben Gefagte gilt. Die Wespen jelbft, fich in 

lang geftredte und gebrungene Formen gruppirend, haben in der Mehrzahl neungliederige, einige 

dreigliederige Fühler, die bei den Männchen öfters anders gebildet find als bei den Weibchen, an 
ihnen und am Ylügelgeäder unterfcheidet man hauptjächlich die zahlreichen Gattungen, an einem 

niedergebrüdten, quer bogig endenden Hinterleibe die Männchen von ihren Weibchen, deren wal— 
ziger Hinterleib ftumpf geipißt endigt und den Bohrer in der Ruhelage verbirgt. Manche Arten 

haben zwei und mehr Bruten im Jahre, doch muß man bei der Beurtheilung diefer Berhältnifie 

vorfichtig fein, weil fie durch oft unregelmäßige Entwidelung mehr oder weniger verwiſcht werben, 

Die Kiefern-Kammbhornwespe (Lophyrus pini) hält fich, wie ihr Name vermuthen 
läßt, nur in Kiefernwäldern auf, wo die Larve bisweilen nicht unbeträchtlichen Schaden anrichtet. 

Man hat gejehen, wie diejelben in fo dicht gedrängten Reihen auf die Bäume Eletterten, daß die 

Stämme gelb gefärbt waren, wie fie oben die Nadeln vollftändig bededten und in Knäulen von 
ber Größe eines Menſchenkopfes daran hingen. Hatten fie alles Grün verfchwinden laſſen, jo 

zogen fie weiter nach anderen Revieren, welche vom Schauplate ihrer Verwüſtungen durch einen 

Bach getrennt waren. Zu taufenden und abermals taujenden wimmelten fie am Ufer desjelben, 

und weil jie ihre Richtung nicht änderten, ftürzten fie in das Waſſer. Tag für Tag mwogten fie 

aus dem Inneren jenes vernichteten Beftandes ihren: ficheren Tode zu, jo daß der Bach während 

dieſer Zeit nicht von lebendigem Waſſer, fondern von dem mit dem Tode ringenden Geziefer gebildet 

zu fein fchien. Solche Erjcheinungen kommen felten vor, trogdem find die Verwüſtungen noch 

groß genug, wenn das gewöhnliche Maß auch nicht in ſolchem Umfange überjchritten wird. Für 

gewöhnlich ericheint die Aiterraupe vom Mat ab in jehr mäßiger Anzahl. Sie hat zweiundzwanzig 

Beine, eine grüne, je nad) dem Alter in Gelb oder Braun fpielende Körperfarbe und eigenthümlich 

geſchwungene, rauchgraue oder ſchwarze Zeichnungen über den vorderen Beinen. Nach acht Wochen 

oder darüber hinaus, wenn die Witterungsverhältniffe ungünftig, ift fie erwachſen, nachdem fie fich 

fünfmal gehäutet hat. In diefem Zuftande erbliden wir mehrere auf einem Zweige, ebenfo das 

Tönnchen, in welchem fie fich an einer Nabel verfpinnt. Ende Juli nagt die Wespe ein Dedelchen 

los und fommt an das Tageslicht. Sehr charakteriftiich wird fie und ihre Gattung durch die bei 

den derfchiedenen Arten fiebzehn- bis zweiundzwanziggliederigen Fühler. Beim Weibchen find 

diefe gefägt, beim Männchen außerordentlich zierlich fammzähnig; die Zähne nehmen nad) der 

Spitze hin allmählich an Länge ab, ftehen in zwei Reihen, und jeder hat, wie die Fahne einer Feder, 

wieder feine fFiedern. Eine Rand- und drei Unterrandzellen, zwei Enddornen an den Vorder— 

fchienen kennzeichnen die Gattung, und unfere Art unterfcheidet man von den vielen ähnlichen im 

weiblichen Gefchlechte durch die in der Mitte der Fühler auftretende größte Stärke derjelben, durch 

den dicht punftirten Kopf und Mittelleib, die hier und da in feinen Streden ausgebliebenen Flügel: 

adern und die zwei Endſpornen an den Schienen der Hinterbeine; Kopf und Rüden des Mittel- 

leibes ſowie die Hinterleibsmitte find vorherrichend ſchwarz, ebenfo ein Mittelflek der Bruft, das 

übrige ift ſchmutzigroſtgelb. Das Männchen erkennt man an feinem fchwarzen Kleide, wovon nur 

die von den Knien an ſchmutzigroſtgelben Beine eine Ausnahme machen, an dem dunkeln Flügelmale 

und derjelben Körperpunktirung, wie fie eben am Weibchen auseinander geſetzt wurde. Gleich nad) 

ihrem Ericheinen paaren fich die Wespen, und das Weibchen friecht jofort, mit den vorgeftredten 

Fühlern juchend, umher und wählt, wenn der Juli noch nicht vorüber ift, vorjährige Nadeln, jpäter, 

vom Auguft ab jchwärmende Weibchen gehen an diesjährige. Hat e3 die erwünjchte Stelle aus— 
findig gemacht, fo fett es ſich, gleichviel ob an der Spite oder am Grunde beginnend, auf die 

icharfe Kante der Nadel, fchneidet mit feiner Säge das Fleiſch bis auf die Mittelrippe durch und 

läßt ein Ei neben das andere feiner Länge nach auf diefe gleiten. Die Spaltöffnung wird mittels 

eines gleichzeitig ausfließenden Schleimes, welcher fich mit den Sägefpänen vermengt, zugefittet. 

Auf ſolche Weile gelangen zwei bis zwanzig Gier in eine Nadel, deren Kante durch ebenfo viele, 
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von ber Seite als Vierede ericheinende, fich an einander reihende Kittfnötchen wieder gejchloffen 

wird. Ein Weibchen vermag achtzig bis hundertundzwanzig Eier abzuſetzen, und zwar gefchieht 

dies immer an benachbarten Nadeln. Dit kurzer Unterbrechung behufs der Ruhe wird die Arbeit 

Tag und Nacht bis zu Ende fortgejeßt, und ein jchneller Tod ift die Folge der gehabten Anftrengung. 

Je nad) der Witterung ift ein Zeitraum von vierzehn bis vierundzwanzig Tagen ausreichend, um 

das Ei zur Entwidelung zu bringen; dabei jchwillt es etwas an und der Kitt löſt fich von jelbft, 
jo daß die junge Afterraupe ohne Mühe herauskriechen kann. Berechnen wir die bei den verjchie- 

denen Ständen bereits angeführten Zeiten ihrer Entwidelung, jo ergibt fich im günftigften Falle 

eine Lebensdauer vom Eie biß zum Schwärmen der Wespe von etwa drei Monaten. Findet letzteres 

nach gewöhnlichen: Witterungsverhältniffen zum erjtenmale im April jtatt, jo wird im Juli die 

zweite, gewöhnlich immer zahlreichere Brut ſchwärmen, und der Fraß der Raupen fällt ſomit in 

den Mai und Juni von der erjten, in den Auguft und September von der zweiten Brut, welche 

unter Moos ihre Tönnchen jpinnt, darin überwintert und im nächjten Jahre den Anfang macht. 

Indeß muß man nicht meinen, daß dieſe Regelmäßigfeit auch immer ftatt habe; nach jorgfältig 

angeftellten Beobachtungen kann die erfte Brut im nächſten Frühlinge zur Entwidelung gelangen, 

oder im Nachjommer, ja jelbft mit Meberfpringung eines ganzen Jahres erft im dritten, ebenfo- 

wenig braucht die Brut des Spätſommers gerade den erjten Schwarm im folgenden Frübjahre 

zu bilden. Merkwürdig bleibt hierbei der Umftand, daß die Larven derjelben Wespenart wenige 

Tage in ihrem Gejpinfte ruhen und in einem allerdings felteneren Falle mehrere Jahre. Im 

allgemeinen ift die Afterraupe gegen äußere Einflüffe ziemlich empfindlich, befonders in der zarten 

Jugend und vor dem Berfpinnen; es fehlt nicht an Beifpielen, wo man nach einer fühlen Nacht, 

einem heftigen Gewitterregen, nach Höhenrauch zc. ganze Familien in den verjchiedenjten Stellungen 

und Färbungen tobt, theild auf den Nadeln, theils unter den Bäumen angetroffen hat. Daß fie 

außerdem noch von vielen Schmarogern aufgefucht werden — man hat beinahe vierzig verjchiedene 

Arten daraus erzogen — geht aus dem Vorhergehenden zur Genüge hervor. Im Winter jchleppen 

die Mäufe gern die Tönnchen zufammen und frefjen fie aus, 

Nematus ift eine jehr verbreitete Gattung, deren Arten wegen der großen Uebereinftimmung 

in der unbeftimmten, oft matten Färbung unzureichende Unterfchiede bieten; neungliederige, borftige 

Fühler, welche im Vergleiche zum Heinen Körper oft ziemlich lang erfcheinen, eine Rand= und vier 

in der Anlage vorhandene Unterrandzellen, welche aber wegen Fehlſchlagens der Querader zwiſchen 

den beiden erjten nicht immer zu Stande fommen, und deren zweite beide rüdlaufende Adern auf: 

nimmt, bilden die Gattungsmerkmale. Die Larven haben zwanzig Füße. Unter ihnen fällt die in 

der Mitte bes Körpers grünblaue, an beiden Enden gelb gefärbte, durchaus ſchwarz punftirte und 

ſchwarzköpfige, eines jener oben erwähnten Fragezeichen, vom Juli bis Oktober an verjchiedenen 

MWeidenarten in die Augen. Sie gehört dem Nematus salicis an, einer gelben, am Scheitel, Flügel» 
male, ben Fühlern und auf dem Mittelrüden fledig ſchwarzen Wespe von nahezu 10 Millimeter 

Länge. — Die höchſtens 6,5 Millimeter lange, röthlich gelbe Stachelbeer- Blattwespe 

(Nematus ventricosus), welche nod) eine Menge anderer Namen führt, ift am Kopfe außer dem 

Munde und der Unterfeite der Fühler, an drei Flecken auf dem Bruftrüden, an der Bruft mehr 

oder weniger und an der Wurzel des männlichen Hinterleibes ſchwarz, an der Schienenfpige und 

den Füßen der Hinterbeine braun. Ihre ſchmutziggrüne, an den Seiten des erften und der drei 

legten Glieder gelbe, ſchwarzwarzige, ſchwarzköpfige und furzhaarige Larve frißt im Mai manchmal 

die Stachelbeer » und Johannisbeerbüfche vollftändig fahl und erfcheint zum zweitenmale desjelben 
Jahres im Juli und Auguft. Bon Afterraupen, welche am 22. Mai eingetragen waren, erhielt 

ich ſchon am 3. Juni zwei weibliche Wespen. Daraus, daß ein Weibchen bis einhundertundzwanzig 

Gier abjeen kann, erklärt fich die ftarfe Vermehrung. — Die bohnenartigen Anfchwellungen der 

Weidenblätter, verfchieden in ihrem Baue und ihrer VBerbreitungsweife, entjtehen durch grüne 
Afterräupchen, aus denen fich verichiedene Arten der in Rede ftehenden Gattung entwideln. 
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Dolerus heißt ein anderes Gejchlecht, deffen grob punktirte, meift ganz ſchwarze, zur Abwechſe— 

lung auch ftellenweije roth gefärbte, zahlreiche Arten uns im erften Frühjahre begegnen und mit 

angezogenen Beinen und Fühlern wie todt von den Grasſtengeln oder Weidenblüten fich zur Erbe 

fallen Lafjen, wenn fie merken, daß fie ergriffen werden follen. Zwei Rand- und drei Unterrands 

zellen durch Verſchmelzung der fonft zweiten und dritten, bilden neben den fädlichen, plumpen, 

neungliederigen Fühlern die Erkennungszeichen. Die beiden rüdlaufenden Adern münden in die 

mittelfte Unterrandzelle. 

Ein Heer kurz eiförmiger Geftalten, zu denen die Hleinften der ganzen Familie gehören, vereinte 

man unter dem gemeinfamen Merkmale von zwei Rand- und vier Unterrandzellen, deren zweite 

und dritte die rüdlaufenden Adern aufnehmen, von neungliederigen, meift fadenförmigen Fühlern, 

welche nur die Länge von Kopf und Mittelleib zuſammengenommen erreichen, und nannte die 

Gattung Selandria. Je nach Beichaffenheit der lanzettförmigen Zelle, der Anzahl der gejchloffenen 

Zellen in dem Hinterflügel, dem Größenverhältniffe der Fühlerglieder hat man die zahlreichen 

Arten auf eine Reihe von Untergattungen vertheilt und dabei noch manchmal feine liebe Noth, die 

unanjegnlichen Wejen nach den vorhandenen’ Beichreibungen richtig zu benennen. Man trifft fie 

vom Frühlinge an bis in den Sommer hinein meift auf Gebüfch, an rauhen Tagen ruhig und 

theilnahmlos dafigend, aber immer bereit, fich todt zu ftellen, wenn man ihnen zu nahe fommt, 

jehr beweglich und Luftig umberfliegend, wenn ihnen die Sonne warm auf den Leib jcheint. 

Wir begnügen uns bier mit nur zwei Arten und gedenken zunächjt der ſchwarzen 

Kirichblattwespe (Selandria oder Eriocampa adumbrata), wobei wir bemerken, daß fie 

nicht Selandria aethiops heißt, wie in vielen Büchern zu lejen, fondern daß unter letzterem 

Namen ein anderes Schwarzes Blattwespchen aus nächjter Verwandtſchaft gemeint ift, welche im 

Larvenftande an Rojenblättern lebt. Die Kirfchblattwespe ift glänzend ſchwarz, nur an den 

Vorderſchienen, vorn wenigftens, blaß braun. Die durch die Mitte getrübten Vorderflügel haben 

eine ſchräge Querader in der langettförmigen Zelle und die Hinterflügel zwei Mittelzellen. Bei 

einer Körperlänge von 5,5 Millimeter jpannt fie deren 11. In den erften Tagen des Juni, aber 

auch jpäter, friechen die Wespchen aus ihren mit Sandlörnchen feſt durchwebten Gehäufen, welche 

flach unter der Erde während des Winters gelegen haben, aus und begeben fich auf den Baum 

oder Strauch, unter deffen Schirme fie geruht Haben, und der ein Kirſch-, Birnen-, Pflaumen-, 

Aprikofenbaum oder ein Schlehenftrauch fein fann. Meift im Juli und während des Auguft bis 

ipäter, fallen an den genannten Obftarten glänzend ſchwarze, nach Dinte riechende Larven auf, 

welche einzeln oder in größeren Gejellichaften beifammen auf der Blattoberjeite figen und dieſe 

nebjt dem Blattgrün verjpeifen, die Unterhaut jedoch unverſehrt laſſen. Dieſe wird alsbald 

braun, und jchließlich Hat die ganze Kronenfpihe des bewohnten Baumes ein braunes, florartiges 

Anfehen. Nach viermaliger Häutung ift die zwangigfüßige Larve, deren frifches Kleid ſtets grün- 

gelb ausfieht, aber alsbald nachher durch Ausſchwitzung die ſchwarze Farbe annimmt und einer 

nadten Schnede nicht unähnlich fieht, erwachjen und geht zum Einfpinnen in die Erde. Wegen des 

ungleichmäßigen Ausfchlüpfens der Wespe kann man diefelbe fajt ein Vierteljahr lang beobachten, 

ohne zwei Bruten annehmen zu müfjen. Sie fliegt in Deutfchland, Frankreich und Schweden und 
twird bisweilen durch ihre Larve recht läftig. In unferer Gegend Hat fie fich in den letzten Jahren 

ungemein ausgebreitet und im Spätfommer wimmeln alle an den Landftraßen angepflanzten 

Sauerkirſchen von ihrer Larve. 

Die Pflaumen-Sägewespe (Selandria oder Hoplocampa fulvicornis) hat eine in der 
Mitte zufammengezogene langettförmige Zelle, ift gleichfalls glänzend fchwarz, durch gelbliche, 

kurze Behaarung an Kopf und Bruftfaften fowie durch feine Punktirung hier weniger glänzend, 

an den kurzen Fühlern mehr oder weniger röthlich braungelb ſowie an den Beinen, mit Ausnahme 

der ſchwarzen Schenkelwurzel an ben Hinterbeinen. Dies Wespchen ift wenig Heiner ala das 

vorige, ftellt fich zur Zeit der Pflaumenblüte auf den Bäumen ein, um Honig zu leden, fich zu 
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paaren unb das Weibchen, um jeine Eier unterzubringen, welche einzeln in einen Kelchabjchnitt 

gelegt werden. Fünf bis ſechs Wochen jpäter iſt bie in der umveifen Frucht vom Kerne derſelben 

lebende Larve erwachjen, fällt mit jener vom Baume, bohrt fich durch ein feitliches großes Loch 

heraus, um in die Erde einzubringen, two fie in einem fejten Geſpinſte überwintert. Die gelblich- 

rothe Larve mit gelbem Kopfe und zwanzig Beinen verjehen, verdünnt fich nach hinten, riecht ftarf 

wanzenartig und verräth ihre Gegenwart durch eine Harzthräne oder ein Kothklümpchen an der 

ungefähr manbdelgroßen, vor der Zeit bläulich angehauchten Zivetiche. Wo diefes Wespchen häufiger 

vorfommt, müfjen die Bäume gründlich zu jener Zeit durchgefchüttelt und die herabfallenden 
Früchte forgfältig gefammelt und vernichtet werden, um hierdurch die Larven zu befeitigen. — Ver—⸗ 

ſchiedene grüne Afterräupchen leben in der verſchiedenſten Weife an den Rofenblättern oder in den 

jungen Zrieben der Rofenftöde unjerer Gärten, und entwideln fich zum Theil gleichfalls in hierher 

Nüben-Blattwespe (Athalia spinarum) nebit Parve, natürliche Größe. 

gehörige Wespchen, doch es würde zu weit führen, auch nur annähernd derer zu gedenken, welche 

als Fliegen oder Larven den Sommer über dem aufmerfjamen Naturfreunde in auffälliger Weife 

begegnen. 

Die Rüben-Blattwespe (Athalia spinarum) wird durch ihre Larve, befonders aus der 

zweiten Brut, für den Landwirt mitunter zur Plage, indem fie die Blätter der Stedrüben und der 

jungen Delfaaten im September volllommen kahl frißt. Die dottergelbe Wespe, welche am Stopfe 

und an den Fühlern, am Mittelleibsrüden, mit Ausnahme des Halskragens und Schildchens, und 

am Borderrande der VBorderflügel bis zum Male ſchwarz erglänzt, hat ſchwarz und gelb geringelte 

Füße, etwas feulenförmige, elfgliederige Fühler und das Flügelgeäder genau jo, wie es Figur 9 

auf Seite 201 darftellt. Sie erjcheint zuerft aus der überwinterten Larve in Mai und wird faum 

bemerkt, weil fie nur einzeln fliegt; bloß ausnahmsweiſe hört man jetzt über die ihr entftammen- 
den Larven Hagen, wie beifpielaweife die Krautgärtner in der Gegend von Halle im Juni 1866. 

Ende Juli und Auguſt ſchwärmt die Wespe zum zweitenmale und fällt durch ihre Häufigkeit leicht 

in die Augen, wenn fie im Sonnenfcheine auf Wiejenblumen, an Weidengebüfch, an Sträuchern 

der Waldränder gefchäftig umberfliegt und dem Honige oder den Süßigkeiten der Blattläufe nachgeht. 

An rauhen Tagen fit fie ſtill und verdroffen mit angezogenen Beinen und läßt fich herabfallen, 

wenn man ihr nahe fommt. Junge Delfaaten fommen ihr nun trefflich zu ftatten und die fleinen 

Fleckchen an den oberen Rändern des hochjtehenden Blattes in unferer Abbildung bezeichnen die 

Stellen, welche das Weibchen verwundete, um bier ein Ei zu verjenfen. Im September und 

Oktober machen fich die graugrünen, ſchwarz geftreiften Larven durch ihren Fraß leicht kennt— 

lih. Sie haben ziweiundzwanzig Beine, und werden durch das Zuſammenfließen der ſchwarzen 
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Zeichnungen und Striche über den Rüden manchmal ganz jchwarz, jo daß man fie in England 

„nigger“ genannt hat, im Gegenfabe zu der grünen Raupe der Gamma-Eule, welche ungefähr 

zu gleicher Zeit bisweilen gleichjall3 Berheerungen auf den Feldern anrichtet. Im Oktober find die 
Niggers erwachien, gehen flach unter die Erde und fertigen fich ein mit Krümchen derjelben unter— 

miſchtes Gehäufe, in welchem fie überwintern. — Einige andere Blattwespen gleichen in Färbung 

und Größe der in Rede jtehenden ungemein, können aber nicht mit ihr vertwechjelt werden, wenn 

man Flügelgeäder und Fühlerbildung einer genauen Prüfung unterwirft; nur eine Art, die 
Athalia rosae, jtimmt mit ihr auch in diefen Beziehungen überein, unterfcheidet fich jedoch von 

ihr durch geringere Größe und den durchaus ſchwarzen Rüden des Bruſtkaſtens. 

Die größten von ben ſchlanken, echten Blattwespen gehören dem alten Gejchlechte Tenthredo 

an, welches in feiner heutigen Begrenzung immer noch jehr zahlreiche Arten umfaßt, die fich nicht 

immer leicht von einander unterjcheiden laffen; Arten, bei denen öfters Männchen und Weibchen in 

der Farbe nicht übereinftimmen; bejonders kommt es häufig vor, daß ein durchaus fchwarzer 
Hinterleib des leßteren einem ſchwarz und rothen des zugehörigen Männchens entipricht. Die 

Zenthreden find ſchmucke und fede Thiere, die einzigen unter den Blattiwespen, welche bisweilen 

einen anderen Kerf mit ihren kräftigen Kinnbaden zufammenarbeiten und verzehren. Fleiſch gehört 

zwar nicht zu ihrer gewöhnlichen Koſt, fie verjchmähen es aber nicht, wie ich einigemal zu beobachten 

Gelegenheit fand, Neungliederige Borftenfühler, welche in der Regel den Hinterleib an Länge 

übertreffen, zwei Rand- und vier Unterrandzellen in den VBorderflügeln und Hinterhüften, welche 

höchitens bis zum Hinterrande des zweiten Hinterleibsgliedes reichen, fennzeichnen neben der 
geitredten Körperform die Gattung, welche man nach der Beichaffenheit der lanzettförmigen Zelle 

in eine Reihe von Untergattungen zerlegt hat. Um auf ein paar leicht fenntliche Arten aufmerkjam 

zu machen, bei denen die lanzettförmige Zelle von gerader Querader getheilt wird und in deu 

Hinterflügeln zwei Mittelgellen vorlommen (Tenthredo im engeren Sinne), fei die auf Weiden- 

gebüfch hier zu Lande recht gemeine grüne Blattwespe (Tenthredo scalaris) erwähnt. Sie 
fieht lichtgrün aus und trägt auf dem Rüden von Mittel- und Hinterleib mehr oder weniger aus— 

gedehnte ſchwarze Flecke, welche in der Kegel auf legterem als Mittelftrieme zufammenhängen. — 

Tenthredo viridis, welche Art, bevor Klug durch feine Bearbeitung diefer Wespen manche 

Irrthümer befeitigte, Häufig mit der vorigen verwechjelt wurde, ijt vorherrichend ſchwarz, und die 

lihtgrüne Färbung fpielt nur eine untergeordnete Rolle. — Die gelbgehörnte Blattwespe 
(Tenthredo flavicornis) hat, wie ihr Name andeutet, nicht nur gelbe Fühler, jondern auch 

gelbe Beine und einen gelben, ſchwarz beipihten Hinterleib. Sie gehört zu den zierlichjten Arten 

und mißt 13 Millimeter. 

Die Arten, deren Hinterhüften fich jo weit verlängern, daß fie faſt bis zum Hinterrande des 

dritten Hinterleibägliedes und jomit die Spitze ihrer Schentel bis zu der des Hinterleibes reichen, 

hat man unter dem Gattungsnamen Macrophya zufammengefaßt. — Allantus unterjcheidet fich 

von Tenthredo nur durch die fürzeren, wenig den Mittelleib übertreffenden Fühler, welche einem 

auffallend dicken Grundgliede auffigen; alles übrige ift wie dort, beſonders auch die Flügelbildung. 

Die Braunwurz-Blattwespe (Allantus serofulariae), welche umſtehend abgebildet ift, hat 

durchaus gelbe Fühler, auf ſchwarzem Untergrunde ſechs gleichbreite jchmale gelbe Binden am Hinter: 

leibe, ein gelbes Schildchen und Hinterichildchen, auch ſonſt noch einige gelbe Zeichnungen am Mittel- 

feibe und Kopfe, und gelbe Beine, nur die Hüften und Schenkel find an drei Seiten ſchwarz. Die bis 

26 Millimeter lange Larve lebt im Auguft und September auf den Blättern der gemeinen Braun- 

wur; (Serofularia nodosa) und frißt Löcher in biefelben. Sie hat zweiundzwanzig Beine, zahl- 

reiche Querfalten und wird nach dem jchwarzen Kopfe Hin dider. Ihre Oberfläche nimmt ein 

grauweißes, jammetartiges Ausfehen an, ift auf dem Rüden breit perlgrau, bisweilen grünlich 

und milchweiß bereift. Fünf Yängsreihen ſchwarzer Punkte ziehen überdies noch über den Rüden. 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 22 
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Nach der lebten Häutung ericheint fie rothgelb, auf dem Rüden dunkler und ohne ſchwarze Punkte. 

Sie überwintert, wie alle Niterraupen, in einem elliptijchen Gehäufe unter der Erbe. 

In der Rojen-Bürfthornwespe (Hylotoma rosae) erbliden wir ein zierliches Thierchen, 

welches nach Größe und Färbung mit der Rüben» Blattiwespe verwechjelt werden könnte, fich aber 

bei näherer Betrachtung in einigen wejentlichen Punkten von derjelben unterfcheidet. Einmal haben 

die Flügel nur eine Randzelle, und zwar ift diefelbe auf Vorder- und Hinterflügel mit einem 

Anhange verjehen — wie dort kommen auch hier vier Unterrandzellen vor —, die lanzettförmige 

Zelle ſchnürt fich in der Mitte ein; ſodann beftehen die Fühler aus nur drei Gliedern. Das ſehr 

lange dritte nimmt beim Weibchen eine jchwach keulenähnliche Form an, während es beim Männchen 

auf der Unterſeite wie eine Bürfte mit dichtem Borftenhaare beſetzt ift. Zu diefen Merkmalen 

fommen als Charakter der Gattung noch die einfachen Klauen aller Füße und ein Seitendorn 

PBraunmury-Blattwespe (Allantus serofularine), I Weibten, 2 Parve Mofen-Pürfibornme*pe Mylotoma rosae), 

3 Weibchen, 4 Männden und Yarve. Natürlide Größe. 

ber hinterften Schienen. Die Art breitet fich von Schweden bis Jtalien über Europa aus, ift 

nirgends jelten, ihre Larve vielmehr allen Rojenliebgabern bekannt und verhaßt. Sie hat nur 

achtzehn Beine und eine Länge von 15 bis 19,: Millimeter. Ihre Grundfarbe ift bräunlicharitn, 

auf dem Rüden liegen jederjeits des grünen Rüdengefähes gelbe, allmählich in die Grundfarbe 

übergehende Flecke, die öfters zufammenfließen und den ganzen Rüden pomeranzengelb färben. 

Auf jedem Gliede, mit Ausnahme der beiden letzten, Stehen ſechs Paar glänzend ſchwarze Warzen 

von verichiedener Größe, als Träger von ebenfo vielen Borftenhärchen. An fie jchlieht fich jederjeits 

noch ein größerer jchwarzer Fleck mit mehreren Borften und an diefen endlich ein kleinerer. Die 

beiden lebten Ringe haben Kleinere Flecke und der legte einen einzelnen auf dem After. Unmittelbar 

nach jeder Häutung erjcheinen die Warzen als große, graue Blaſen mit vielen ſchwarzen Pünktchen, 

welche nur allmählich ihre gewöhnliche Farbe und Geftalt annehmen. Man findet die eben 

bejchriebene Aiterraupe vom Juli bis September auf Rojen, wilden und angepflanzten, two fie die 

Blätter jo behandelt, wie es unfere Abbildung lehrt. Zur Verwandlung fpinnt fie ein doppel— 

häutiges Gewebe, defjen äußere Hülle mafchige Zwijchenräume läßt. Aus den im Juli eriwachjenen 

Larven erjcheint die Wespe im Auguft, die jpäteren überwintern und fchlüpfen erſt im nächjten 

Jahre aus. Hier fommen alfo wieder zwei Bruten vor. Das Weibchen jägt in die jungen Zweige 

zwei gleichlaufende Reihen von Einfchnitten, jeden für je ein Ei. Infolge diefer Berwundung 

frümmt fich die Stelle und wird ſchwarz. — Noch andere, mitunter durchaus blaufchwarze Arten 

mit meift gefärbten Flügeln kommen vor, wie beijpieläweife die Sauerdorn-Bürfthornwespe 
(Hylotoma berberidis), deren bunte Larve manchmal in großen Mengen am Sauerdorn 
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(Berberis) fit. Brafilien, China und Japan ernähren ihre befonderen Arten. Eine ſehr nahe ver 

wandte Gattung ift dag Spalthorn (Schizoneura), bei welcher der Randzelle ein Anhang, ber 

Hinterfchiene der Seitendorn fehlt und fich das dritte Glied der männlichen Fühler gabelartig fpaltet. 

Die Birken-Knopfhornwespe (Cimbex betulae) mag in beiden Gefchlechtern die letzte 

Gruppe zur Anjchauung bringen, welche durch die Keulenform der Fühler und durch Plumpheit 

des Körpers Leicht kenntlich wird. Diefe hinfichtlich der Breite und Schwerfälligteit des letzteren 
die Hummeln unter den Blattwespen darftellenden Kerfe Haben zwei Rand» und drei Unterrand« 
zellen nebft einer durch eine gerade Querader getheilten lanzettförmigen Zelle als Gattungsmerkmale. 

Die Arten, bei welchen fich leßtere in der Mitte zufammenzieht, find unter dem gemeinfamen Namen 

Birlen-Rnopihornwespe (Cimbax betulae). a Larven, b Männdıen, e Weibchen, d geöffneted Puppengehäufe; natürl. Größe. 

Abia abgejchieden worden. Kopf, Bruftlaften und Beine find bei der vorjtehenden jchwarz oder 

gelb behaart, jedoch nicht fo dicht, daß dadurch die ſchwarze Farbe und der Glanz ber Oberfläche 

bededt würden. Der Hinterleib ift mehr oder weniger rothbraun, beim Weibchen auch Lichter, 

Fühler wie Körper braungelb oder rein gelb gefärbt, die Flügel find waſſerhell oder gelblich, neben 

dem Male braun gefledt und am Hinterrande getrübt; das dunflere Männchen hat verlängerte 

Hinterhüften und jehr dide Schenkel an denfelben. Die erwachjene Larve ift lebhaft grün, reichlich, 

aber jein querfaltig, mit weißen Wärzchen unregelmäßig bejtreut, bejonders an den Seiten, hat 
eine nach vorn abgefürzte, ſchwarze Längslinie mit gelblicher Einfaffung über den Rüden, einen 
gelben Kopf und zweiundzwanzig Füße. In der Jugend wird fie durch einen weißen Staubüberzug 

einfarbig. Sie frißt vereinzelt auf Birken und hat die ihresgleichen eigene Gewohnheit, aus den 

Körperjeiten einen grünlichen Saft ausflieken zu laffen, wenn fie angefaßt wird, doch fließt der 

Saft nicht jo reichlich, wie bei anderen, Beim Ruhen am Tage pflegt fie zufammengerollt an der 

Unterjeite der Blätter zu fien, beim Freſſen die reitende Stellung einzunehmen, wie beides unfere 

Abbildung vergegenwärtigt. Wenn fie erwachſen ift, jo fertigt fie an einem Zweige ein pergament- 

artiges, braunes Tönnchen, in welchem fie vom September oder Oktober an das ganze nächjte 

Jahr hindurch bis zum Mai des folgenden zu ruhen pflegt und wenige Wochen vor dem Schwärmen 

ber fliege zur Puppe wird. Die diefer entjchlüpfte Wespe nagt ein Dedelchen vom Gehäufe und 

ericheint, und wäre es in der Wejtentafche, wie es einjt einem meiner Freunde erging, der für mich 

ein Geſpinſt mitgenommen, dort aufbewahrt und abzuliefern vergeffen hatte. Biel Mühe mag ihr 

dies nicht veruriachen, denn ihre Kinnbacken wirken jo kräftig, daß fie den Finger eines Kindes 
22° 
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blutig kneipen können. Andere ähnliche Arten leben auf Weide, Eller, Buche. Was die Namen 

anlangt, jo fei noch bemerkt, daß der wilfenichaftliche neu ift. Klug hatte nämlich in feiner 

monographifchen Bearbeitung (1829) eine große Anzahl verjchiedener, ineinander übergehender 

Formen, welche die früheren Schriftiteller als Cimbex femorata, C. sylvarum und andere auf- 

geitellt hatten, unter dem Namen Cimbex variabilis vereinigt. Da jeitdem die Zucht aus der 

Raupe gelehrt, daß dies nicht gut zuläffig, Hat neuerdings Zaddach ben obigen Namen in 

Anwendung gebracht. 
Hiermit verabjchieden wir uns von den Hautflüglern, nicht ohne die Gefühle der Bewunderung 

und Dankbarkeit gegen fie; denn wir haben gar viele unter ihnen kennen gelernt, welche es nicht 

minder als die Honigbiene verdienen, als das Sinnbild und Mufter eines unermüdlichen Fleißes 

und einer ftrengen Ordnungsliebe aufgeftellt zu werden. Indem wir fie verlaffen, gehen wir zu 
denen über, welche im fchroffften Gegenjage zu ihnen den Leichtfinn und die Flatterhaftigkeit zur 

Schau tragen. 
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Die Schmetterlinge, Falter (Lepidoptera, Glossata). 

Unter Berüdfichtigung des Gefammteindrudes, welchen die Körpertracht eines Kerbthieres 

bei dem Beichauer hervorruft, müffen wir den Hautflüglern die Schmetterlinge, jene bunten 

Lieblinge unferer naturforjchenden Jugend, folgen laffen. Die drei volllommen verwachjenen 

Bruftringe, welche naturgemäß den Mittelleib abjchließen, der frei davor fihende Kopf mit feinen 

geraden, immer beutlich bemerfbaren Fühlern, der vorwiegend geftredte, durchweg mit Chitin— 

maſſe gepanzerte Körper und die-vier Flügel, welche ihre Inhaber befähigen, den feuchten, unfaubern 

Erdboden zu verlaffen und im Iuftigen Gaufelfpiele die würzigen Lüfte zum gewöhnlichen Auf- 

enthalte zu wählen, dies alles, aber auch außerdem das Verlangen nach Süßigfeit und nad) den 

Perlen des Thaues, um das kurze Leben zu friften, und die jcharf gefchiedenen drei Entwidelungs- 

ftufen haben die Schmetterlinge mit den Aderflüglern gemein. Auch fie grenzen fich jehr beſtimmt 
von allen anderen Sterfen ab durch die Bildung ihrer Mundtheile und die Bejchaffenheit der Flügel 

und fünnen darum unmöglich mit dem Gliede einer anderen Ordnung verwechjelt werden, jelbft 

dann nicht, wenn in einzelnen Fällen durch Verfümmerung der Flügel das Luftleben verjagt 

worden ift. 

Die Mundtheile find ſaugende. Wie ſchon früher bemerkt, bildet hier der Unterkiefer, auf 

ber Innenfeite jeder Hälfte halbröhrenförmig ausgehöhlt, einen längeren oder fürzeren, aufrollbaren 

Eaugapparat, die jogenannte Rollzunge (Fig. 10, ©. 5), welche Bezeichnung freilich die Wiſſen— 

ſchaft nicht billigen kann. Oberlippe und Oberkiefer werden von den Forjchern in drei unbeweglichen 
Hornplättchen wieder erkannt, welche jo Klein und durch die Bekleidung des Gefichts fo verſteckt 

find, daß ein Uneingeweihter wohl vergeblich danach ſucht; ein Kleiner dreiediger Zipfel mit 

jederfeit3 dreigliederigen Zaftern läßt fich dagegen bequem als Unterlippe unter dem Saug— 

apparate erkennen. Die Tafter geben als Freßſpitzen (Palpen) befonders bei Kleinfaltern wichtige 

Unterfcheidungsmerfmale ab. Die Kiefertafter endlich finden fich meiftentheils vor, verfümmern 

aber zu kurzen ziweigliederigen Anhängfeln und erlangen nur bei den Schaben (Tineina) als 

„Nebenpalpen‘ mitunter in Länge und Gliederzahl eine ungewöhnliche Ausbildung. 

Die vier Flügel, deren vordere die hinterjten an Größe in den meiften Fällen bedeutend 

übertreffen, werden in ziemlich gleichmäßiger Weife vorherrichend von Längsadern durchzogen. 
Weil die neueren Syſtematiker ein großes Gewicht auf deren Verlauf legen, jo können wir die 

wejentlichiten Verhältniffe und die dafür üblichen Bezeichnungen nicht gänzlich mit Stillſchweigen 

übergehen. Aus der Mitte der Wurzel entipringt eine Zelle, die Mittelzelle (Diskoidalzelle), 

welche ungefähr in der Mitte der Flügelfläche durch eine kurze, meift gebogene oder gebrochene 
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Querader geichloffen wird, in felteneren Fällen aber auch offen bleibt. Die dem Vorderrande des 

Flügels (costa) zugewandte Grenze der Zelle heit vordere Mittelrippe, die entiprechende der 

entgegengejeßten Seite die hintere Mittelrippe. Dieje beiden Benennungen ergeben fich aus 
derjenigen Lage der Flügel, welche man ihnen zu geben pflegt, um den Schmetterling in einer 

Sammlung aufzuftellen; nach ihrer Richtung zum Leibe würden fie bezüglich äußere und innere 

Mittelrippe zu nennen fein. Aus beiden Mittelrippen und aus der Querrippe entjpringt eine 

Anzahl von Längsrippen, welche in den Saum und VBorderrand des Flügels münden. Diefe werben 

am Saume vom Innenwinkel an gezählt, wobei man von zwei anfängt, ohne Rüdficht darauf zu 

nehmen, ob fie gefondert aus den beiden Mittelrippen und der Querrippe fommen, ober ob zwei 

ober mehrere fich wurzelwärts vereinigen und auf gemeinfchaftlichem Stiele aus jenen entfpringen. 

Außer den eben beiprochenen finden fih am Innenrande eine bis drei Rippen und zwar auf dem 

borberen meift nur eine, jelten zwei, welche aus der Flügelmurzel tommen und in ben Saum ober 

Innenrand verlaufen. Dieje heißen Innenrands- oder Dorjalrippen und führen alle die 

Zahl 1; wo mehrere vorhanden find, unterfcheidet man fie von der Wurzel nach dem Saume, alſo 

dem Innenmwintel zu durch la, 1b, Ic. Am Außenrande entipringt die Vorderrandsrippe 

(Goftalrippe, Costa) unmittelbar aus der Wurzel des Flügels; fie erhält beim Zählen ſtets die 

höchfte Nummer. Im Hinterflügel verbindet fich diefelbe bei vielen Nachtfaltern mit der vorderen 

Mittelrippe in der Nähe der Wurzel auf eine furze Strede oder bis zu biefer hin und fcheint in 

dieſem letzteren Falle aus der Mittelgelle zu kommen. Die Vertheilung ift indeß nicht fo einfach, 

wie man hiernach glauben follte, weil im Borberflügel die vordere Dittelrippe hinter einander drei 

Hefte ausfendet und dadurch allerlei Unterjchiede bedingt, welche für viele Schmetterlinge charaf- 

teriftifch werben können. Im Hinterflügel fendet diefelbe nur zwei Aeſte aus, welche in den Saum 

verlaufen und größere Uebereinftimmung zeigen. 

Die durch zwei auf einander folgende Rippen und das Stüdchen Flügelrand zwifchen ihnen 

gebildeten Zellen bezeichnet man ebenfall mit der Zahlenreihe, jo zwar, daß die Zelle jedesmal 

bie Ziffer derjenigen Rippe erhält, auf welche fie in der Richtung von innen nach außen folgt. So 

wird beifpieläweije eine offene Mittelzelle zu der jehr langen Zelle 4, weil fie zwijchen Rippe 4 

und 5 liegt. In anderen Fällen wird die genannte durch eine oder auch durch zwei überzählige 

Längsrippen getheilt; bisweilen gabelt fich eine diefer Rippen ſaumwärts und bildet am Ende der 

Mittelzelle, in ihr felbft eine Eleine, dreiedige, die fogenannte eingefchobene Nebenzelle. Auch 

an ihrem Vorderwinkel kann durch eigenthümlichen Aderverlauf eine Anhangszelle entjtehen, 

und endlich ift im Hinterflügel vor ihrem Wurzeltheile eine größere Nebenzelle möglich. Dies 

in allgemeinen Umriffen das mehr verborgene Skelett der Flügel; den höchſten Werth aber für 
das Auge und für ihre Schmetterlingänatur verleiht ihnen die äußere Bededung. Wenn man jagt, 

die Schmetterlingsflügel feien mit abwifchbarem Staube überzogen, fo drüdt man fich mindejtens 

jehr ungenau aus, denn jedermann weiß, baß e3 nicht formlofe, beliebig aufgejtreute, außerordentlich 

feine Körperchen find, für welche wir eben feinen anderen Ausdrud als „Staub‘ haben, welche den 

Flügeln ihre Schönheit verleihen, jondern jehr zarte Schüppchen von ganz beftimmten regelmäßigen 

Zufchnitte. Diefelben heften fich mit längeren oder kürzeren Stielchen loſe an die Flügelhaut in 

bejtimmten Reihen an, deden fich, Hier dichter, dort Lofer, wie die Ziegel auf dem Dache und haben 

in einem und demjelben Flügel, je nach der Stelle, welche fie einnehmen, je nach der Schmetter- 

lingsart, verjchiedene Größe, Form, Farbe, Oberfläche. In der Mitte der Flügelfläche pflegt 

die meifte Uebereinftimmung zu herrichen, wenn wir die Farbe ausschließen, an dem Innenrande 

und Saume gehen die Schuppen in haarartige Gebilde oder in wirkliche Haare über, wie auch 
häufig auf der Unterjeite; die den Saum einfaffenden heißen Franſen. Es gibt brafiliiche 

Schmetterlinge, deren Flügel gar feine Schuppen tragen und auch in Europa eine Sippe zierlicher 

tralter, die Glasflügler, bei denen ein großer Theil des Flügels durchfichtig bleibt, dafür nehmen 

die Schuppen des übrigen Theiles die verfchiedenften Formen an. Das Streichen der Reihen, ob 
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fie gerade oder gebogen, das fejtere oder lofere, biäweilen fogar fenfrechte Auffigen der einzelnen 

Plättchen, bieten neben ber Größen-, Formen» und Farbenverichiedenheit eine nicht geahnte 

Abwechjelung und verleihen dem unnachahmlichen Gemälde den höchften Zauber. 

Der „Raturjelbftdrud, in welchem auf verfchiedenen Gebieten bisher die Wiener Staats— 

druderei das Beachtenswertheite im großen geleistet hat, wurde längft jchon auf jehr einfache, 

aber mwejentlich verfchiedene Weije zum Uebertragen von Schmetterlingen auf Papier angewendet. 

Diefes Verfahren, welches fogleich näher angegeben werden joll, hat gelehrt, daß in jehr vielen 

Fällen, ganz bejonders bei den Tagjchmetterlingen, welche fich dazu am beften eignen, die Rüdfeite 

der Flügelfchüppchen mit ihrer Oberfeite übereinftimmt. Dies gilt beifpielsweife nicht von den— 

jenigen, deren Flügel je nach dem verfchieden auffallenden Lichte anders gefärbt erfcheinen, von 

den jogenannten Schillerfaltern. Selbitverftändlich kann man nur die Flügel auf Papier über- 

tragen, den Leib mit den Fühlern und Beinen muß man mit dem Pinfel ergänzen. Wer fich ein 

Schmetterlings»Bilderwerf auf diefe Weife ſelbſt beichaffen will, merfe folgendes. Eine nicht zu 

flüffige Löfung von vecht reinem Gummi arabicum mit einem geringen Zufaße von Trachantgummi, 
welches jenem den Glanz benimmt, wird als Bindemittel benugt. Man bejtreicht nun, annähernd 
in der Form, welche etwa die vier Flügel eines gut ausgebreiteten Schmetterlings einnehmen 

würden, mit diefer Löſung das Papier in dünner Schicht, muß aber wegen des raſchen Trodnens 

die Flügel, welche abgedrudt werden jollen, in Bereitjchaft halten. Ein frifch gefangener Schmetter- 

ling eignet fich dazu am beiten, ein alter muß auf feuchtem Sande erjt aufgeweicht werden, weil 

feine Schuppen feſter figen, als bei jenem. Mit Vorficht gibt man nun, natürlich ohne zu fchieben, 

den Flügeln auf dem Gummi die Lage, welche fie einnehmen follen, läßt für den nachzutragenden 
Mittel» und Hinterleib den nöthigen Zwifchenraum zwiſchen der rechten und linken Seite, legt 

dann ein Stüd glattes Papier über die Flügel und reibt mit dem Yingernagel vorfichtig, damit 

feine Berichiebung möglich, unter mäßigem Drude über die abzuflatichenden Flügel, alle ihre ein- 

zelnen Theile berüdfichtigend. Iſt alles in Ordnung, fo muß man beim nachherigen Abheben ber 

Flügel das Bild derjelben auf dem Papier, feine Schuppe mehr auf der Innenſeite diefer finden. 

Die iiber die Ränder hinausftehenden, das Auge möglicherweife verlegenden Fleckchen des Binde» 

mittel3 laſſen fich durch Waffer und Pinſel ohne Mühe entfernen. Diefes Verfahren kann man 

durch Umbrechen des Papiers, wenn man Vorder= und Rüdjeite zugleich haben will, in Kleinig— 

feiten abändern, wird aber bei Beachtung der Hauptfache und bei einiger Uebung immer den 

gewünjchten Erfolg haben. 

Die Hinterflügel find nicht felten mit einem feinen Dorn oder einem Büſchel feiner Borften 
verjehen, twelche in die vorderen eingreifen und das Zufammenhalten beider bewertftelligen. — Man 

bat, um fich bei Beichreibung der Zeichnungen beftimmter ausdrüden und auf dem Vorderflügel, 

welcher auch hier wieder die wichtigfte Rolle fpielt, zurecht finden zu können, feine Fläche in drei 

Haupttheile, das Wurzel-, Mittel- und Saumfeld zerlegt. Da es eine große Menge von Schmetter- 

lingen gibt, bei denen durch zwei einfache oder zufammengejeßte Querbinden eine ſolche Eintheilung 

marlirt wird, die vordere Querbinde das Wurzel- vom Mittelfelde, die Hintere diejes vom 

Saumfelde trennt, jo hält man dieje Anfchauungsweife auch da feſt, wo durch das Fehlen jener 

Binden feine fichtlichen Grenzen geyogen werden. Wie Form, Zeichnung und Aderverlauf der 

Flügel für die Arten charakteriftifch find, jo auch die Haltung derjelben in der Ruhe. 
Außer Mundtheilen und Flügeln, als den Trägern des Ordnungscharafters, verdienen auch die 

übrigen Stüde des Körpers eine wenigftens flüchtige Beachtung. Am zottig behaarten oder gleich- 

falls beichuppten Kopie nehmen den größten Theil der Oberfläche die halbfugelig vortretenden, 

großen Netzaugen ein; einfache verjteden ji, und zwar nur zu zweien vorhanden, ebenjo häufig 

auf dem Scheitel, wie fie gänzlich fehlen. Die vielgliederigen Fühler find in den meiften Fällen 

boriten= oder fadenförmig und werden für die Tagfalter durch eine fnopfähnliche Anfchwellung an 

der Spitze zu einem Erfennungszeichen, weichen aber auch vielfach von diefer Bildung ab, Auch 
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bier find e8 wieder die Männchen, welche durch einfache oder doppelte Reihen einfacher oder dop— 

pelter Kammzähne vor den Weibchen etwas voraus haben und hierdurch, wie zum Theil durch das 

lebhaftere Farbenſpiel, durch jchlankere, mehr Ebenmaß herjtellende Geftalt des Hinterleibes für 

gewiſſe Fälle das Streben der Natur andeuten, diefes Gefchlecht vor dem weiblichen zu bevorzugen. 

Der Mittelleib, bei den einen vorherrjchend mit wirklichen, bei den anderen mit mehr 

jchuppenartigen Haaren dicht beſetzt, läßt darum die drei Ringe nicht unterfcheiden, und doch marfirt 

fih der kurze Vorderrüden als Halskragen durch zwei größere Schuppen, welche fich auf feiner 

Mitte in ihren jchmalen Seiten berühren und nach außen und unten jpi verlaufen. An fie ftößt 

jederjeits die Schulterdede, eine größere dreiedige Schuppe, welche die fahle Flügelwurzel 

bededt. Nicht felten erhebt fich die Bekleidung in der Mitte des Rüdens und Halskragens in zier- 

lichiter Weife gegen die glattere Umgebung und bildet einen jogenannten Schopf, 
Am angewachjenen, wenigftens nie geftielten Hinterleibe fommen fieben bis neun Ringe zur 

Entwidelung. Seine plumpere, durch die Eierftöde geichwellte Gejtalt verräth in jehr vielen Fällen 

das Weibchen, bei dem überdies noch eine lange, dorftredbare Legröhre dann die Spitze fennzeichnet, 

wenn die Gier weniger oberflächlich abgejegt werden, als es gewöhnlich geichieht. Bon der Bellei« 

dung des Hinterleibes gilt dasjelbe, was vom Bruftfaften gejagt wurde; auf dem Rüden der vor— 

deren Glieder fommen gleichfalls Schöpfe vor, und die Spitze verläuft dann und wann, bejonders 

beim Männchen, in zierliche Haarbüſchel, welche gewiſſe Arten nach Belieben fächerartig aus- 

breiten können. 

Obſchon die Beine durch ihre bisweilen dichte und lange Bekleidung einen größeren Umfang 

einnehmen, müffen fie doch als ſchlank, zart und loſe eingefügt begeichnetwerden; denn der Schmetter- 

ling kann leicht um eins derjelben fommen. Die Schienen bewehren verhältnismäßig lange Sporen, 

nicht bloß am Ende, jondern oft auch an den Seiten, fünf Glieder fegen die Füße zufammen, welche 

in Heinen Krallen auslaufen. 

Somit ftände die den Körper und feine Theile, Flügel und Beine dicht dedfende, vorherrſchend 

ichuppige Bekleidung der Schmetterlinge der volltommenen Nadtheit oder jparfamen Behaarung 

der Aderflügler, wenn wir etwa von den Blumenmwespen und einigen Heterogynen abjehen, ſowie 

das thatenlofe, faule Leben der Falter dem vielbewegten, öfters hohen Kunſtſinn verratgenden 
Treiben der Hautflügler gegenüber. 

Die Larven oder Raupen ber Schmetterlinge kennt man vollftändiger als diejenigen irgend 

einer anderen Kerfordnung, weil fich nirgends mehr, wie hier, die — — Laien der Erforfchung 

unterzogen haben. Wir haben allen Grund, die einen ebenfo wegen ihrer Schönheit zu bewundern, 

wie die anderen um ihrer Gefräßigfeit willen zu fürchten. Jede Raupe bejteht außer dem hornigen 

Kopfe aus zwölf fleifchigen Keibesgliedern, von welchen die drei vorderften je ein Paar hornige, 

gegliederte und in eine Spite auslaufende Bruft- oder Halsfüße tragen. An dem Leibesende 

ftehen mit wenigen Ausnahınen zwei fleifchige und ungegliederte Füße nach Hinten hervor, die 
fogenannten Nachſchieber. Zwiſchen diejen und jenen befinden fich noch zwei bis acht faugnapfs 

artige, kurze Beine am Bauche, welche jo geftellt find, daß zwijchen den Bruftfühen mindejtens 

zwei und vor den Nachjchiebern ebenjo viele Glieder frei bleiben. Sonad kann eine Raupe 

höchſtens fjechzehn, aber auch nur zehn, in ſehr jeltenen Fällen fogar nur acht Füße haben, ein 
Mehr kennzeichnet fie ala Afterraupe einer Blattiwespe. In Südamerika foll es indeß Schmetter- 

lingäraupen mit zwanzig Beinen geben. Wo nur ein oder zwei Paare am Bauche vorkommen, 

wird der Gang ein eigenthümlicher, den Raum durchſpannender, die Raupe ftredt fich lang 

aus, und wenn fie mit dem WVordertheile Fuß gefaßt hat, zieht fie den Hinterförper, die Mitte in 

eine Schleife biegend, nach, jet die vorderiten Bauchfüße hinter die Hinterjten der Bruft, läßt 

letztere los, ftredt den Vorderkörper lang vor und kommt auf dieje Weife jehr jchnell von der Stelle. 

Man nennt diefe Raupen Spannraupen und ihre Schmetterlinge Spanner. Die neun Xufts 

Löcher an den Körperſeiten laffen fich bei nicht zu Kleinen Raupen leicht erkennen; fie jehlen nur 
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dem zweiten, dritten und lebten der Glieder. Bei den einen ift die Haut nadt, oder jo qut wie 

nadt, weil nur jehr vereinzelte Haare hier und da faum bemerkbar find, bei den anderen verdeckt 

ein dichtes Haarkleid den Unterarund, ein Haarkleid, welches, abgejehen von der Färbung, den 

verichiedenften Eindrud auf das Auge des Beichauers machen kann, je nach der Bertheilung, der 

Gedrängtheit und der Länge der Haare. Nicht felten ftehen fie in Büfcheln, welche anf diefem 

und jenem Gliebe lang über die anderen hervorragen. Außer Haaren bilden aber auch Warzen 
(Knospenwarzen), auf denen die Haare meift jtehen, Fleiſchzapfen, einfache oder dornenartig 

verziweigte, nadte oder behaarte, auch Anhängjel anderer Art allgemeine Verzierungen der Ober- 

fläche oder Auszeichnungen für beftimmte Ringe. Wir werden mit der Zeit einen Begriff von der 

unendlichen Mannigfsltigkeit befommen, welche in Bezug auf die Geftalt und die äußere Erſchei— 

nung der Raupen überhaupt Herrjcht, und begnügen uns jet mit diefen kurzen Andeutungen, und 

fügen nur noch eins hinzu: der Kopf, welchen im wejentlichen zwei jeitliche Hornjchalen zuſammen— 

jegen, hat vollftändig entwidelte beißende Mundtheile, und eine mikroſtopiſche Oeffnung in der 

Unterlippe, aus welcher der in den beiden Spinndrüfen ſich entwidelnde Spinnftoff in Form feiner 

Fäden entleert wird, ba fajt jede Raupe jpinnen kann. An der vorderen Ede jeder Schale fteht 

eine Gruppe von fünf bis jechs Weugelchen und davor ein aus wenigen zapfenartigen Gliedern 
zuſammengeſetzter Fühler. 

Auch in Anjehung der Lebensweiſe kommen größere Unterfchiede vor, ala man denken jollte, 

Die einen finden fich immer nur einzeln, weil die Eier vereinzelt wurden, die anderen für kürzere 

oder längere Zeit gejellichaftlich bei einander, mit oder ohne gemeinfames Gejpinft, in welchen: fie 

wohnen. Die meiften leben auf den Blättern der verfchiedenften Pflanzen, und außer den ſtrypto— 

gamen dürfte es wenige geben, an denen nicht twenigftens eine Rauptenart Gejhmad fände; wird 

doc) die Eiche, welche wir ſchon ala den Liebling der Gallwespen kennen lernten, bei uns von ein— 

hunderteinundzwanzig Arten aufgefucht. Wie fie fich auf ihren Blättern einrichten, ift eine andere 
Frage, deren Beantwortung je nach der Art jehr verjchieden ausfällt. Beim Freffen pflegt eine jede 

wenigftens mit dem vorderen Körpertheile auf dem Blattrande zu reiten, weil die Schmetterlings- 

raupen, jobald fie die erften Tage zarter Jugend Hinter fich Haben, nur vom Rande her die Blätter 

abweiden, fie nicht durchlöchern, wie manche Afterraupen, Käferlarven und die blätterfrefienden 

Käfer felbit; daher ift der Raupenfraß als jolcher immer leicht zu erkennen. Die Unterjchiede in 

den Gewohnheiten beziehen jich aljo auf die Ruhe. Die einen pflegen derjelben auf dem Blatte 

jelbft, an einer beliebigen Stelle der Fläche oder lang ausgeftredt auf der Dkittelrippe, oben oder 

auf der jchattigen Unterjeite, andere verlafjen das Blatt und friechen auf den benachbarten Stengel, 

bei Bäumen an den Stamm, zwijchen die Riffe der Rinde, ober unter die Futterpflanze auf die 

Erbe, von ben Wurzelblättern jener bedeckt, auch flach unter die Erde, wie befonders die an Gras 

und anderen niedrigen Pflanzen bloß im Dunkeln freffenden Raupen vieler Nachtjchmetterlinge. 

Diefe ziehen mit wenigen Fäden einen Theil des Blattrandes über ſich und ſitzen in der dadurch 

gebildeten Höhlung, oder verwandelt das ganze Blatt in eine Röhre, in welcher fie mit gleicher 

Gewandtheit rüd- und vorwärts kriechen, um fich vor feindlichen Angriffen zu ſchützen; jene wieder 

leben zwei Blätter mit ihren Flächen an einander und betten fich zwifchen diefelben, oder fie 

fertigen ein verjchieden geartetes Sädchen aus den Abnagjeln der Futterpflanze, in welchem fie 

leben, wie die Schnede in ihrem Haufe. Es gibt aber auch zahlreiche Raupen, welche fich für 

immer unferen Bliden entziehen, weil fie entweder im Holze oder in den Stengeln frautartiger 

Gewächje, bejonders der Gräfer, in Früchten, Blättern oder Wurzeln leben und das Tageslicht 

ſcheuen. Dergleichen Raupen jehen meift bleich, ſchmutzigweiß aus und jede hat wieder ihre 

befondere Art, wie fie minirt oder bohrt, und verräth dadurd) ihre Gegenwart. 

Manche Raupen gelten dem gemeinen Manne für giftig und werden Darum oft mehr gefürch- 

tet, ala wegen deö Schadens, den fie an Kulturpflanzen anrichten. Giftorgane hat feine Raupe, bei 

manchen aber find die Haare oder die fleiichigen, mit beweglichen Seitenäften reichlich verjehenen 
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Zapfen hohl, enthalten jehr verdichtete Ameiſenſäure und neffeln daher beim Abbrechen der Spiben. 

So haben wenigjtens einige Larven ein Schugmittel, während auch nicht ein Schmetterling im 

Stande ift, fich zu vertheidigen, fondern bei drohender Gefahr durch feine Schwingen einzig auf 

fchleunige Flucht angewiefen ift, oder durch Herabfallen von feinem erjchütterten Ruheplatze und 

Erheucheln des Todes auf dem Boden feine Verfolger zu täufchen fucht. 

Unter mehreren Häutungen, mit welchen häufiger ein Farben» als ein Formenwechſel ver» 

bunden ift, wachjen die Raupen in fürzerer ober längerer Zeit, welche nicht felten einen Winter in 

fich fchließt, heran und werden reif zur Verpuppung. Die Puppe ift hier mehr verwahrt, ala bei 

jedem anderen Kerbthiere; denn die einzelnen Glieder hüllen fich nicht nur in die zarten Häute, 

welche wir auch anderwärts finden, fondern werben außerdem noch von einer gemeinjamen, 

gegliederten Chitinſchale umfchloffen, weshalb man die Puppe eine bededte genannt hat. Sie 
athınet durch die ihr an jeder Seite bleibenden neun Quftlöcher, deren hintere fich mit der Zeit 

ichließen, und läßt auf dem Rüden meift neun Ringel unterfcheiden, mithin drei weniger ala bie 

Raupe hatte, indem die vorberften zum künftigen Bruftlaften verwachſen find. An der Bauchjeite 

find die Flügel, Fühler, Augen und ber Rüffel, mehr oder weniger deutlich auch die Beine zu 

unterfcheiden. In Anfehung der Form und Farbe, welch letztere fi manchmal nach dem Alter 

verändert, der Belleidung und Bildung der Aterfpige (Kremafter) fowie der Art der Anheftung 

fommen wieder eine Menge Unterfchiede vor, welche theilweife auf die Sippe ſchließen Laffen, 

welcher der künftige Schmetterling angehört. So heſten fich zum Beispiel die edigen Puppen der 

meiften Zagfalter, welche vorzugsmweife Chryfaliden heißen, mit der Schwanzſpitze an irgend 

einen Gegenftand, umgürten wohl auch mit einem zweiten Faden ihren Leib und hängen dann 

wagerecht oder aufrecht. Die Puppen der meiften Spinner fteden in einem befonderen Gehäufe, 

welches fie zwifchen Blätter oder an Zweige befeftigen; andere ruhen mit oder ohne jolchem in der 

Erde. Wenn zulegt die Zeit der Entwidelung gefommen ift, fo löſt fich in Naden die Naht, welche 

hinter den Fühlerfcheiden Hinläuft, und mit ihr die Gefichtäfeite dev Puppe bis zu den Flügel— 

icheiden, der Rüden bes Mittelleibes fpaltet fich von oben her der Länge nach, und der Schmetter- 

ling kommt heraus, früh am Morgen, wenn er den Tag und die Sonne liebt, gegen Abend, wen 

er zur Nachtzeit feine Thätigkeit entfaltet, Hat er erft Fuß gefaßt, fo fit er vollfommen ftill und 

ruht von den gehabten Anftrengungen aus. Die zu erwartenden Flügel ftehen auf dem Rüden wie 

ein Paar gefrümmte, zarte Läppchen, mit ben Außenfeiten gegen einander gelehrt. Dan kann 

jehen, wie fie wachen. In Zeit einer halben Stunde bei Schmetterlingen gewöhnlicher Größe, in 

etwas längerer Zeit bei den größten Arten, haben fie ihre volle Entwidelung erreicht, die Zeich- 

mung war jchon beim Auskriechen deutlich vorhanden, indem die bunten Schuppen fich jehr früh in 

ber Puppe entwideln. Die Flügel verharren noch furze Zeit in diefer Lage, dann bringt fie der 

Schmetterling in die feiner Art eigenthümliche und beweiſt damit, daß er num vollftändig entwidelt 

fei. Aber auch jet noch find fie zart und weich und erhärten erft an der austrocknenden Luft. Nach 

wenigen Stunden können fie ihre Thätigfeit übernehmen, bei den Heinen altern früher als bei 

den großen. Haben die meiften, auch der größten Arten, nach wenigen Stunden ihre naturgemäße 

Ausdehnung noch nicht erlangt, jo befommen fie diejelbe nie und bleiben früppelhaft. 

Speyer jchät die Anzahl ſämmtlicher Schmetterlinge auf zweihunderttaufend, welche in 

gewifjen Arten beinahe überall auf der Erde vertreten, im twefentlichen aber von der Pflanzenwelt, 

ala ber Ernährerin ihrer Raupen, abhängig find. Wegen ihrer Zartheit konnten fich foffile Ueber— 

reſte jchwieriger erhalten, al8 von anderen Kerfen und fommen daher auch jeltener vor; indefjen 

haben wir aus dem Tertiärgebirge mehrere wohl erhaltene Schwärmer und ala Einjchluß in Bern» 

jtein Kleinere und zartere Formen. 

Zange Zeit begnügte man fich mit der Linne’schen Eintheilung in Tag-, Dämmerungs- 

und Nachtfalter, von welchen nur die beiden erften natürlich begrenzte Familien bilden, bie 

leßteren dagegen aus den verichiedenartigften Formen zuſammengeſetzt find. Das Beitreben, auch 
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die mit den Jahren befannt gewordenen zahlreicheren Arten ferner Länder einzuordnen und die 

genaueren Unterfuchungen längit befannter Inländer zu verwerthen, ergab allmählich eine Reihe 

von mehr oder weniger natürlichen Familien, deren wefentliche nun zur Sprache kommen ſollen. 

+ 

An der Spibe ftehen die Tagfalter, Tagjchmetterlinge (Diurna, Rhopalocera), 

Linnée's Gattung Papilio. Ein dünner, ſchmächtiger Körper mit ſchwächlicher Bekleidung, große 

und breite Flügel, welche in der Ruhe aufrecht getragen werben, jo daß fich die Oberfeiten berühren, 

und fchlanfe Fühler, welche an der Spitze jelbft oder unmittelbar vor ihr die größte Dice erlangen, 

bilden in ihrer Vereinigung die untrüglichen Merfmale, an welchen man die zahlreichen Glieder 

diefer erften familie erkennt. Nur bei den Spinnern wiederholen fich die Größenverhältniffe von 

Flügel und Körper bisweilen, aber die Fühler folgen einem anderen Bildungsgefeße. Die Tag- 

falter haben nie Nebenaugen, keine Haftboriten an den Hinterflügeln, meift bloß zwei Enbiporen 

an den Hinterfchienen und fliegen nur bei Tage. Doc) find darum keineswegs alle Schmetterlinge, 

welche bei Tage fich lebhaft zeigen, Glieder diefer Familie. Sie erfcheinen mit derjelben Beharr- 

lichkeit ala die gepußten, Tiebenswürdigen Tagebiebe, mit welcher ihre Raupen die unerfättlichen 

Vertilger der Pflanzen find. Diejelben gehen aber mit ihrem äußeren Wejen zu jehr auseinander, 

um über fie im allgemeinen mehr jagen zu können, als daß fie jechzehn Füße haben und kein dichtes 

und langes Haarkleid tragen. Alle heimiſchen Dornenraupen gehören hierher. Die Puppen ber 

Tagfalter find von lichter Farbe, ausgezeichnet durch allerlei Eden auf dem Rüden und Endſpitzen 

auf dem Scheitel, jo daß fie, wie aus den folgenden Abbildungen zu erſehen ift, nicht jelten in 

ihrem vorderen Rüdentheile ein fragenhaftes Geficht zeigen. Die Raupe heftet mittels eines End- 

häfchens die Spitze ihres Hinterleibes einem feinen Polfter auf, welches fie an eine Planke, einen 

Alt, Baumſtamm zc. fpinnt, krümmt fich bogenförmig, ftreift durch Windungen ihres Körpers die 
Haut ab und erfcheint nun als eine mit dem Kopfe nach unten gerichtete Puppe, oder ſtützt fich 

vorher durch einen Gürtel um den Leib und ruht jenkrecht oder wagerecht mit der Bauchfeite auf 

ihrer Unterlage; in jelteneren Fällen findet man die Puppe auch unter Steinen, nie aber hat fie 

weder ein gejchloffenes Gehäufe noch loſes Gefpinft um fich. Abgeſehen davon, daß einige Raupen 

in ihrer Jugend ein Nejt fertigen, welches ihnen befonders für den Winter ald Schuß dient, haben fie 

wenig Beranlaffung zu jpinnen, darum bleibt auch das dazu dienende Organ ziemlich unentwidelt. 

Hinfichtlich des Verhaltens der Tagfchmetterlinge zu dem Winter läßt fich wenigjtens für 

die deutſchen Arten der Entwickelungsſtand angeben, auf welchem fich eine jede während dieſer Zeit 

befindet. Nach Werneburg ftellt fich heraus, daß von Hundert nur neun als Gi, etwa eine gleiche 

Bahl ala Schmetterling, neunundfunfzig ala Raupe und achtundzwanzig als Puppe überwintern, 
Welchen Einfluß Licht und Wärme gerade auf die Glieder diefer Familie ausüben, erfieht 

man aus der Örtlichen Verbreitung und der Farbenpracht, welche nur jolchen im vollen Maße 

zutommt, die unter faſt immer jenfrechten Sonnenftrahlen heimiſch find, wo fie ftellemweife in 

jochen unglaublichen Maffen vortommen, daß fie den Mangel an Blüten im Urwalde reichlich 

erjehen. In den nördlicheren Breiten, für welche der vierundfiebzigite Grad die äußerjte Grenze 

des Schmetterlingslebens bildet, und auf höheren Gebirgen, deren Schmetterlingägrenze je nach 

den Breitengraden zwijchen zweitaufendachtgundertundzwölf und viertaufendundachtzig Meter 

ſchwanken kann, werden jene Grenzen von den Tagfaltern meift nicht erreicht. Während in Deutjch- 

land nicht volle zweihundert Arten von Tagfaltern angetroffen werben, in ganz Europa, einſchließlich 

der aftatiichen, im diefer Beziehung nicht wohl zu trennenden Grenzländer, faum vierhundert, 

fliegen bei Para in Brafilien ſechshundert Arten. Dies eine Beifpiel wird genügen, um ihren 

vorwaltenden Reichthum in den Gleichergegenden erkennen zu laffen. Die Annahme von fünf- 

taufend Tagfalterarten dürfte daher eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen fein. Dieſer Reichthum 

erichwert die Auswahl der wenigen Arten, welche hier zur Beiprechung fommen fünnen, wejentlich. 
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Man kennt etwa zwanzig verfchiedene Schmetterlinge, welche den Vloluffen, Philippinen, 

Neu-Guinea und den übrigen Injeln jener Gewäſſer eigenthümlich und wegen ihres ftattlichen 

Anſehens mit noch jehr vielen anderen von Linne treffend ala Ritter bezeichnet worden find; 

entjchieden bilden fie die Niefen jämmtlicher Tagfalter. An ber Innenfeite der Mittelzelle ent— 

jpringen auf den jehr großen, dreiedigen VBorderflügeln vier Längsrippen, an der Wurzel der 

1 Curius (Leptoelreus Curlus) 2 Amphrifus (Ornithoptera Amphrisus) mit Raupe und Puppe. Allet natirlidhe Größe. 

Hinterflügel’aber nur eine Innenrandarippe, Rippe 6 und 7 find gefondert, Die Fühler verdiden 

fih allmählich nach der Spige und biegen ſich hier janft nach hinten, wie ein Paar Stäbchen 
von Fiſchbein zieren fie den nicht eben großen Kopf. Der hier abgebildete Amphriſus (Orni- 

thoptera Amphrisus) aus Java zeigt auf der Oberfeite feiner Flügel faft diefelbe Zeichnung, 

wie auf der unteren, nur fehlen dort den jchwarzbraunen Sammetflächen der Vorderflügel die 

freideweißen Striemen um die Adern, und die Hinterflügel find goldgeld, am Saume jchwarz 

gezadt. Der Kopf und der ſtark entwidelte Mittelleib find Schwarz, ber Halsfragen des letzteren 

im Naden feuerig farminroth, der Hinterleib oben dunkelbraun, unten gelb. — Die mit diden 
Fleiſchzapfen reihenweije bejegte Raupe kann aus dem Naden zwei gabelförmige Hörner vorftreden, 

welche einen unangenehmen Geruch verbreiten und dem ſonſt wehrlofen Thiere ala Schugmittel 



Ampbrifus. Priamus. Schwalbenihwanz Segelfalter. 3409 

dienen. An der Puppe fällt das Vorwalten der großen Flügelicheiden ſowie die Zadenbildung auf 

den Rüden des Hinterleibes und am Kopfe in die Augen. Die Art der Anheitung hat etwas 
ungewöhnliches, da alle übrigen aus der nächjten Verwandtſchaft aufrecht jtehen. 

Bekannter ala die abgebildete Art ift der Priamus (Ornithoptera Priamus), welcher nach 

den beiden Gejchlechtern ein jehr verjchiedenes Anjehen hat. Das Männchen ſchmücken ſammet— 

ſchwarze Vorderflügel mit jmaragdgrünen Rändern und ſmaragdgrüne Hinterflügel mit ſchwarzen 

Rändern und je vier jchwarzen, nebſt einigen goldgelben Tupfen auf dem grünen Grunde, 

Dagegen trägt das Weibchen fahlbraune, weiß geflecdte Flügel und jpannt 15,7 bis 18,3 Genti- 

meter. Der Hinterleib ift bei beiden Geichlechtern goldgelb gefärbt. 

Ein anderer Ritter, der allgemein befannte Schwalbenſchwanz (Papilio Machaon), 

breitet fich nicht nur über ganz Europa aus, jondern fliegt auch auf dem Himalayagebirge und in 

Japan. Wir jehen den ftattlichen Schmetterling auf der Mitte unjeres Gruppenbildes dargeftellt. 

An den Vorderflügeln find die ſchwarz gefledten und durchaderten, ftaubartig aufgehauchten gelben 

Schüppchen auf dem ſchwarzen Wurzelfelde und der ſchwarzen Binde vor den gelben Saumfleden 

deutlich wahrzunehmen, an den geſchwänzten Hinterflügeln ift die entjprechende Binde blau auf- 

geblidt und als ein vothes, in Blau verfchwimmendes Auge fortgefeht; es ift dies gleichjam der 

Orden, welchen dieſe Ritter tragen. Die Unterfeite Hat fajt diefelbe Zeichnung, nur matter und 

mit vorherrichendem Gelb. Im Juli und Auguft gaufelt diefer jchöne Falter in langjamem Fluge 

über die Kleefelder Hin, oder najcht aus den Blüten der Wiefen, der Gärten und Wälder, jeine 

Schwingen dabei in wechjelndem Spiele flach ausbreitend, oder in halbem Schluffe emporhaltend. 

Wenn er will, kann er auch in jchnellem Zuge dahinjegeln, und er wäre ganz dazu angethan, 

weite Streden in fürzefter Zeit zurüdzulegen. Der Kenner weiß es, daß er zur genannten Zeit 

die zahlreichere zweite Brut vor fich hat; einzeln zeigt fich der Schwalbenfhwang ſchon im Mai 

aus überwinterten Puppen. Das befruchtete Weibchen jucht in der Sorge um feine Nachtommen- 

ichaft auf Wiefen, in Gärten oder an freien Waldpläßen verfchiedene Doldengewächje, namentlich 

Fenchel, Dill, Kümmel, Möhren, auf, legt ein Ei, auch einige an jede Pflanze und ftirbt. Die 

jugendliche Raupe ijt ſchwarz, über den Rüden Hin weiß gefledt und mit rothen Dornen verfehen; 

doch bald ändert fich ihr Ausſehen, und ift fie erft größer, jo bemerkt man fie häufig oben in den 

Fruchtſtänden ihrer Futterpflanze, den Samen nachgehend. Sie ift jet eine ftattliche Raupe, 

grün und ſammetſchwarz geringelt, etwas faltig, aber ohne weitere Auszeichnung auf der Ober- 

fläche, da die Dornen verſchwunden find. Wenn man fie anfaßt, ftülpt fie, den Zudringlichen zu 

erſchrecken, zwei Fleiſchzapfen in Form einer Gabel aus dem Naden hervor, jchlägt wohl auch mit 

dem Körper um fich. Die grünlichgelbe, gelb geitreifte, am Rüden gefielte, auch jonft etwas raube 

Puppe hat zwei ftumpfe Spiten am Kopfe, hält fich durch einen Faden in wagerechter oder aufs 

gerichteter Stellung an irgend einem Zweiglein feſt und übegointert, während die der erften Brut 
nad) wenigen Wochen zum Schmetterlinge wird. 

Der Segelfalter (Papilio podalirius) ift der nächfte Anverwandte unter den heimifchen 
Arten, jedoch weniger ausgebreitet und mehr auf das Hügelland beſchränkt; jo hat man ihn 3.2. 

in Pommern und Schleswig noch nicht gefangen. Seine ftrohgelben Flügel find ſchwarz geftreift; 

über die vorderen ziehen außer dem fchtvarzen Saume und der ſchmalſchwarzen Wurzel zwei ganze 

und drei abgefürzte, feilfürmige Striemen, welche alle mit ihrem breiten Ende am Vorderrande 
hängen. Die lang geſchwänzten Hinterflügel find am ausgezadten Saume auf ſchwarzem Grunde 

mit blauen Monden, am geraden Innenrande mit ein paar breiteren Streifen, an welche ein rother 

Fleck ftöht, und mit ein paar ſehr fchmalen durch die Mitte verziert. Die gelbgrüne Raupe lebt 

auf Schwarzdorn, ift mit rothen Punkten, weißgelben Rüdenlinien und Schrägftrichen an den 

Seiten verziert und ohne vorftredbare Nadengabel. Die Puppe ift vorn braun, Hinten gelb und 

hier mit braunen Ringen und Punkten gezeichnet, fonft in Gejtalt und Anheftungsweife von den 

borigen nicht unterfchieden. 
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In den übrigen Erdtheilen, bejonders im füdlichen Amerika, leben noch über dreihundert 

Arten ſolcher Schwalbenſchwänze oder Ritter, zum Theil gleich unferen heimischen, mit ſchwarzen 

Streifen oder Flecken auf gelbem Untergrunde verziert, andere vom herrlichiten Sammetjchwarz, 

welches gelbe fsledenreihen unterbrechen, oder mit lebhaft farminrothen oder weißen Flecken, welche 

ſich bindenartig ordnen. Viele haben einen breit jpatelförmigen Schwanz am Sinterflügel, andere 

mehrere kurze und ſpitze Zaden oder jtumpfe Zähne, oder es fehlen diefe Auszeichnungen auch gan 

und gar; denn fie bedingen durchaus nicht den Gattungscharafter. Es wurde jchon früher, bei dem 

Blide auf das Leben der Gefammtheit (S. 14) darauf hingewiejen, wie gerade hier große Ver: 

ichiedenheiten nicht nur in Zeichnung und Färbung, fondern auch in der Form der Flügel bei beiden 

Gejchlechtern einer und derfelben Art beobachtet werden. Darin aber ftimmen fie alle überein, daß 

aus der Mittelzelle der breit dreiedigen VBorderflügel nach innen vier Längsadern auslaufen, 

an der entiprechenden Stelle des Hinterflügels aber nur eine oder gar feine, daß die Vorderbeine 

ebenjo vollfommen entwidelt find, wie die übrigen und alle in einfache Klauen endigen, daß die 

Fühlerkeule lang und nach oben gekrümmt und das Gndglied der Taſter kurz ift. Auch umgürten 

die Raupen fich mit einer Schlinge, ehe fie zur Puppe werden, und forgen dafür, daß deren Kopf 
nicht nad) unten hänge. Die Gejammtheit diefer Merkmale kommt der Gattung Papilo zu. Nur 

durch untergeordnete Eigenschaften unterfcheiden fich davon eine Reihe ausländifcher Gattungen, 

von welchen der gleichfalla auf unferem Bilde prangende Curius (Leptocircus Curius) die 

ſchwanzartige Verlängerung des Hinterflügels in faum noch zu übertreffender Vollendung ver 

gegenwärtigt. Der im Vergleiche zu der übrigen Ritterichaft Heine Falter lebt in Siam und anf 

Java, Hat braune Flügel, durch deren beider Mitte ein grünlicher Streifen zieht, welcher bei 

dem Weibchen beinahe farblos ift, wie der breitere, glashelle im Saumfelde der VBorderflügel. Ein 

zierlicher weißer Saum faßt überdies jehr jchmal die hinteren Flügel ringsum ein. 

Die Weißlinge (Pieridae) haben durchichnittlich eine geringere Größe, entjenden nur drei 

Längsadern vom Innenrande der Mittelzelle des Vorderflügels und zwei Jnnenrandsrippen aus 

der Wurzel des nie geichwänzten Hinterflügeld. Die Mittelzelle beider wird nach hinten von Rippen 

geichlofjen, welche weder ftärker, noch jchwächer als die übrigen find. Die Klauen der jech® unter 

fi) gleich langen Beine erjcheinen infolge von Afterflauen doppelt. Die Puppen hängen gleich- 

fall in einer Schlinge. Die Grundform der Sippe, Pieris, zeichnet fich durch eine kurz fegel- 

förmige Fühlerkeule, den Hopf überragende Tafter, deren letztes Glied meift jo lang ift, wie das 

vorletzte, durch abgerundete, dreiedige Border» und eiförmige Hinterflügel aus. Die zahlreichen 

Arten find über alle Länder der Erde verbreitet und theilweife Durch die Gefräßigleit ihrer Raupen 

dem Landwirte und Gärtner im höchiten Grade mißliebig. 

Der große Kohlweißling +Pieris brassicae) zeichnet fich durch die ſchwarze Spitze ber 

Vorderflügel und den jchwarzen Wiſch am Vorderrande der hinteren Flügel aus; dort hat das 

Weibchen außerdem noch zwei ſchwarze runde Flecke übereinander hinter der Mitte der Fläche und 

einen ſchwarzen Wijch von dem zweiten derfelben bis nach dem Innenrande; die auf der Unterjeite 

gelben Hinterflügel tragen gleihmäßig vertheilte Stäubchen von gleichfalls fchwarzer Farbe, 

Dieſer jchlichte „Sommervogel“, welcher im weiblichen Gejchlechte bis 6,5 Gentimeter jpannt, treibt 

fi) vom Juli ab auf Feldern, Wiejen und in Gärten umber, in welch lehteren er die etwa vor— 

bandenen Kohlpflanzen, Levkojen und jpanifche Kreſſe vorzugsweife umflattert, wenn es fi um 

das Ablegen der Eier handelt; fommt es ihm dagegen auf den Honig an, jo find ihm natürlich alle 

Blumen genehm. Gleich weißen Papierfchnigeln, welche der Wind hin und her weht, beleben fie 

jelbft, befonders im Anguft, das laute Menfchengetümmel auf den Straßen und freien Pläßen der 

Städte, vorausgeſetzt, daß e3 in der Nähe nicht an Blumenfenftern und Gärten fehlt, wo fie 

Nahrung und Brutpläße finden; ja, man fieht fie bisweilen die längſte Zeit vor einem gejchloffenen 

Fenſter hin» und berflattern, Hinter welchem bunte Blumen ihr Verlangen nad) Honig erwedt 
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haben. Verweilen wir einige Zeit bei einem Gartenbeete, auf welchem Kohlrabi oder Kopftohl 

wächſt, und jehen dem munteren Treiben zu, aber vorurtheilsfrei und unbefümmert um den 

Schaden, welchen diejes Geziefer veranlaßt. Da ijt ein Weibchen, welchem wir an dem jchäbigen 

Kleide anjehen, daß es jchon länger zwiſchen den großen Blättern umbergeflattert ift. Eben fommt 

e3 unter einem jolchen hervor. Sehen wir uns dieſes an. Mehr denn hundert gelbe Eierchen ftehen 

dicht bei einander, wie eine Heine Inſel auf der grünen Fläche. An anderen Blättern finden fie fich 

auf der Oberfläche, auch in geringerer Anzahl, jedoch immer zu mehreren bei einander. Bemerfen 

wir ein einzelnes, fo rührt e8 vom Kleinen Kohlweihlinge her, welcher in Gefellichaft des großen 

ebenfalls Hier ift und fich in feinem Betragen lediglich durch das vereinzelte Legen der Eier unter: 

icheidet. An einem anderen Blatte in der Nähe der Mittelrippe figen dicht gedrängt beifammen 

gelbe, jchwarz gefledte Raupen, deren Größe ihr noch jugendliches Alter verräth, während die 

Löcher in der Blattfläche beweiſen, daß fie ihre Freßluſt jchon befriedigt haben. Hier feffelt ein 

anderes Gebilde unjere Aufmerkjamteit: fahle Rippen ftarren in die Luft, ihr zartes Fleisch ift 

verſchwunden, und two noch eine Spur davon in den Winkeln zu erbliden, da fit eine wohlgenährte 

Raupe von eben jener Färbung und rauh durch kurze Haare, welche damit befchäftigt ift, auch 

dieje lebte Blattähnlichkeit zu verwifchen. So kann es gejchehen, daß wir in Weißlingsjahren, 

d. 5. jolchen, welche bejonders reich an diejen Faltern find, Eier, Raupen jeder Größe, Schmetter- 

linge und auch Puppen neben einander finden. Ein jeltener Fall, alle Stände eines Kerbthieres 

zu derjelben Zeit beifammen zu haben. Die Puppen fien indefjen jchwerlich an einer der Pflanzen. 

Die erwachjene Raupe hat nämlich die Gewohnheit, dieje zu verlaffen und an einer benachbarten 

Wand, an einem Baumftamme in die Höhe zu Kriechen und hier ihre Verwandlung zu beftehen. 

Mit der vorgerüdten Jahreszeit mehren fich die gelben, ſchwarz gefledten Puppen und Eleben unters 

mischt mit noch unverwandelten Raupen an den benachbarten Wänden, Planten und anderen 

etwas hervorragenden Gegenftänden, die Bauchjeite der Unterlage zugefehrt, den Kopf nach oben 

gerichtet, wenn fie nicht unter einem Wetterdache zur Abwechjelung eine wagerechte Richtung ein« 

nehmen. Biele Raupen liegen auch gebettet auf gelben Gehäufen (nicht Eiern, wie der Unkundige 

meint) und werden nimmermehr zu Puppen, weil ihnen eine Heine Schlupfiwespe ein Leid anthat, 

deren Larven jet das Sterbebett der Raupe geſponnen haben. Die gefunden Puppen überwintern. 

Aus ihnen fchlüpfen im April oder Mai des nächſten Jahres die Schmetterlinge, welche zu diefer 

Zeib nur einzeln fliegen, und nicht jo in die Augen fallen, wie die zweite Brut, deren Treiben eben 

gejchildert wurde. In einem warmen Sommer, dem fich ein ſchöner Herbit anjchließt, find deren 

drei zwar möglich, objchon nur zwei Bruten die Regel bilden; denn die Raupen wachen jchnell und 

überjtehen ihre vier Häutungen glüdlich, wenn nicht gerade viel Näffe während einer derfelben eintritt. 

Der Landmann hat einen Begriff von der Menge, in welcher diefe Schmetterlinge bisweilen 

vorhanden find, und fann fie am bejten beurtheilen nach dem Schaden, welchen ihm die Raupen 

zufügten. Jene Begriffe überfteigen aber noch einige Aufzeichnungen, welche fich in entomologijchen 

Werken finden. Dohrn erzählt von einem Eifenbahnerlebnifie, welches ihm 1854 zwijchen Brünn 

und Prag begegnete. Der Zug hatte eben einen einen Tunnel hinter fich, als er plöglich auffallend 

langfamer ging, ohne daß doch an das gewöhnliche Langjamfahren vor einer Halteftelle zu denken 

war. Aus der langjamen wurde jofort eine jchleppende Fahrt, und gleich darauf hielt der Zug 

volljtändig ftil. Natürlich jah alles aus den Fenftern; einige Reifende ftiegen aus und begaben 

fich zu den Eifenbahnbeamten, welche vorn neben der Maſchine deren Räder prüfend beobachteten, 

unter ihnen auch der Berichterftatter. „Da ſah ich denn“, fährt diefer fort, „den allerdings ebenfo 

unvermutheten als unglaublichen Grund der Lähmung eines Eifenbahnzuges in voller Fahrt. 

Was einem Elefanten, einem Büffel nicht gelingen würde — etwa den Fall ausgenommen, daß 

ihre zerfchmetterte Leiche den Zug aus den Schienen gebracht hätte — das hatte die unbedeutende 

Raupe von Pieris brassicae durchgejeßt. Auf der linken Seite des Schienenftranges befanden fich 

nämlich einige fyelder, an deren abgefreflenen Kohlitrünfen die Leiftungen befagter Raupe deutlich 
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genug zu erfennen waren. Da ſich nun in einiger Entfernung rechts von den Schienen noch einige 

Kohlbeete wahrnehmen ließen, deren Pflanzen noch im vollen Blätterjchmude prangten, jo war 

offenbar kurz vorher in einer Raupen = Volfsverfammlung einftimmig beſchloſſen worden, nach der 

Regel ubi bene ibi patria das enge Vaterländchen des Kleinherzogthums Linkeftrang mit dem 

Großherzogthum Rechtsftrang zu vertauſchen. Infolge deffen waren gerade im Augenblide, als 

unjer Zug mit voller Geſchwindigkeit heranbraufte, die Schienen auf mehr denn zweihundert Fuß 

Länge mit den Kohlraupen dicht bededt. Daß auf den erjten jechzig bis achzig Fuß die unglück— 

lichen Fuß» und Afterfußwanderer durch die tölpifchen Räder der Majchine in einer Sekunde 

zerqueticht waren, das war natürlicd — aber die jchmierige Maffe der taufende von Kleinen Fett— 

förpern legte fich auch gleich mit ſolcher Kohäſion an die Räder, daß diefe in den nächften Sekunden 

nur mit Schwierigkeit noch Reibung genug bejaßen, um vorwärts zu kommen. Da aber jeder 

Schritt vorwärts durch neues Raupenquetichen neues Fett auf die Räder jchmierte, fo verfagten 

dieje vollftändig den Dienft, noch ehe die marjchirende Kolonne der Pieris- Larven durchbrochen 

war. 68 dauerte länger als zehn Minuten, ehe mit Beſen die Schienen vor der Zolomotive gefehrt 

und mit wollenen Lappen die Räder der Lokomotive und des Tenders jo weit gepußt waren, daß der 

Zug wieder in Bewegung gefeßt werden konnte.” Die anderen Beweife von maffenhajtem Aufs 

treten beziehen fich auf unermeßliche Züge des Schmetterlings. Gegen Ende des Sommers 1846 

ward ein folcher bei Dover beobachtet, welcher aus dem großen und Fleinen Kohlweißlinge beftand 

und von Deutichland gefommen fein jollte. Wahrjcheinlich von denfelben Schmetterlingen jah 

Paftor Kopp am 26. Juli 1777 nachmittags 3 Uhr bei Culmbach einen gewaltigen Heereszug. 

Die Schmetterlinge flogen in ſolcher Anzahl, daß man fie überall jah, wo man das Auge hinwenbete. 

Sie flogen weit und breit, nicht in einerlei Höhe, theils jo hoch, daß man fie kaum bemerken 

fonnte, in der Höhe des Kirchthurmes, theils auch niedriger, ohne fich niederzulaflen, in gerader 

Richtung, als wollten fie eine weite Reife machen, beeilten fich aber nicht zu jehr dabei, da ihr 

Flug befanntlich fein eben lebhafter ift. Bald fam ein einzelner, bald ein Trupp von zwanzig, 

dreißig, hundert und noch mehr. So ging es ein paar Stunden fort in der Richtung von Nordoit 

nach Südweſt. Die Luft war heiß und windftill. Man hat dergleichen Züge auch anderwärts 

beobachtet, jo auch im heurigen (1876) heißen Sommer, fann aber nicht angeben, was die 

Schmetterlinge dazu veranlaßt haben mag. 

Daß der Kleine Kohlweißling (Pieris rapae) ein getreuer Begleiter des großen ift, 

wurde bereitö erwähnt. Er jpannt durchichnittlich 5 Gentimeter und gleicht dem vorigen ſehr in 

der Färbung, nur ift das Schwarz der Vorderflügelfpige matter und weniger ausgedehnt, der 

ſchwarze Wiſch am Innenrande fehlt dem Weibchen meift, dagegen hat das Männchen öfters einen 

ſchwarzen Fled auf der Oberfeite der genannten Flügel. Die Puppe ift wie die vorige gebildet, 

grün oder grünlichgrau von Farbe, ſchwarz punftirt und mit drei gelben, mehr oder weniger deut- 

lichen Längslinien gezeichnet. Dagegen unterjcheidet fich die Raupe wejentlich. Sie ift ſchmutzig— 

grün, infolge dichter und kurzer Behaarung etwas jammetartig und auf dem Rüden und an den 

Seiten mit je einer feinen, bisweilen etwas unterbrochenen, gelben Yängslinie, gezeichnet, die äußere 
in Begleitung der ſchwarz umrandeten Luftlöcher. Sie frißt diefelben Pflanzen wie die vorige, ſitzt 

aber auch gern an der wohlriechenden Reſeda. Obgleich fie behufs der Verwandlung, gleich der 

vorigen, andere Orte auffucht, jo kann man fie doch öfters auch an den Blattrippen der Futter- 

pflanzen antreffen; auch evicheint fie in der Regel unverwanbdelt länger im Jahre. Ich fand noch 

am 29. Oftober eine an einer Wand, welche fich eben den Gürtel um den Leib gelegt hatte. Bon 

einigen anfangs September eingefammelten, der Berpuppung jehr nahe jtehenden Raupen, lieferten 

die erften am 27. genannten Monats ſchon die Schmetterlinge, jo daß hier ebenfalls unter günftigen 

Verhältniffen die zum Ueberwintern bejtimmten Puppen einer dritten Brut angehören können. 

Der dritte im Bunde, jedoch weniger häufige, ift der Rübjaatweißling, Hedenweiß- 

ling (Pieris napi). Er gleicht in der Größe dem vorigen und ift leicht fenntlich an den ſchwarz 
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beſtäubten Rippenenden auf der Oberſeite der Vorderflügel und an der ſchwarzen Beſtäubung 
der ganzen Rippen auf der gelb angeflogenen Unterſeite der hinteren. Seine Raupe iſt der des 
vorigen zum Verwechſeln ähnlich, nur etwas dunkler grün, an den Seiten heller mit einigen 
ſchwarzen Staubpünktchen und weißen Wärzchen beſtreut. Die Puppe hat mehr Schwarz auf 
gelblichem Untergrunde im Vergleiche zu der ebenſo gebauten vorigen. Dieſer Weißling liebt 
etwas buſchige Oertlichkeiten und legt ſeine Eier gleichfalls nur einzeln ab. 

Eine vollſtändig andere Lebensweiſe führt der Baumweißling (Pieris erataegi), welchen 
wir in jeinen verjchiedenen Ständen hier abgebildet jehen. Im Juli ericheint der ſchwach bejtäubte 
Falter, welchen jeine ſchwarzen Rippen und die 
Anhäufung gleichgefärbter Stäubchen an ihren 
Enden charakterifiren. Es muß noch bemerkt 
werden, daß die anfcheinend didere Rippe als 
halbe Grenze ber Mittelzelle im Vorderflügel 
von ftärferer Beftäubung herrührt, und daß fie 
der Regel folgt, welche vorher von der Sippe 
angegeben wurde. Das Weibchen legt alabald 

feine gelben flajchenförmigen Gierchen in Häuf- 

lein, größere oder Kleinere, wie wir fie auf dem 

nicht voll ftändig ausgeführten Blatte in unjerer 
Zeichnung erbliden, an die Blätter der Pflau- 

men» und Birnbäume, des verwandten Schwarz- 

down, am jeltenjten wohl an den Straud), 
welcher dem Falter feinen wifjenjchaftlichen 
Namen verliehen hat, an den Weißdorn. Im 

Herbfte friechen die Räupchen aus, freffen noch, 

fpinnen aber gleich ein paar Blätter an ihrem 

Zweige zufammen und an dieſen fejt, damit fie 

beim Laubfalle ſitzen bleiben. In diefem ſeiden— 

glänzenden Geſpinſte überwintern ſie. Wenn die 
Bäume ihr Laub verloren haben, fallen dieſe 

„kleinen Raupenneſter“ Leicht in die Augen. 

Sobald im nächiten Frühjahre die Knospen 

grünen, fangen die Räupchen an zu freffen und 

weiden bald Blätter und Blüten ab, die fich in 
ihrer Nachbarfchaft befinden, oft früher als jene 
zu ihrer Entwidelung gelangen konnten. Wen 
die Raupen größer geworben find, verlaffen fie 

ihre gemeinfame Wohnung und zerſtreuen ſich. Bau mweißling (Pieris — nebft Eiern, Raupe und 
Die erivachfene Raupe ift feift und glänzend, Puppe. Alles in natürfiher Größe. 

ziemlich behaart, hat auf dem Rüden ſchwarze | 

und rothe Längajtreifen, welche mit einander wechjeln, und fieht am Bauche afchgrau aus. Ende 
Juni verpuppt fie fich meift in der Nähe ihres legten Weideplaßes, verläßt denjelben aber auch 

und friecht auf andere Gegenftände. Die Abbildung zeigt die Geftalt ſowie die regelrechte Anhef- 
tung der Puppe, und es fei nur noch bemerkt, daß fie hell gejtreift und jchwarzfledig auf einem 

braumgrünen oder gelbgrünen Grunde ift. Nach zwölf bis vierzehn Tagen kommt der Schmetterling 
daraus hervor, welcher, wie die meiften, bald nach feiner Geburt einen gefärbten Saft aus dem 

After entleert. Diefer hat beinahe eine blutrothe Farbe, und weil er zu Zeiten in großen Mengen 
vorkam, fo hat dies zu der Sage von dem „Blutregen“ Beranlaffung gegeben, welcher ein Borbote 

Brehms Ibierleben. 2. Auflage IX. 23 
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für allerlei böje Greigniffe fein jollte. Entſchieden ift diefer Schmetterling mit der Zeit jeltener 

geworden, als er früher war. Zu Pfingſten 1829 bot die Heerjtraße von Erfurt nach Gotha, wie 

Keferſtein mittheilt, einen eigenthümlichen Anblid. Alle Obftbäume, welche fie beiderjeits einfaffen, 

waren weiß, als wenn jie in den jchönften Blüten prangten. Diejes Blütengewand beitand aber 

aus einer ungeheueren Maffe von Baummweißlingen. Ceitdem ift diefe Art nie wieder in folchen 

Mengen gefehen worden. Nehnliches kann ich aus meiner Jugendzeit berichten. Jım Blumengarten 

meiner Großeltern traf ich als Kind diefe Schmetterlinge in Schreden erregenden Diengen. Bejon- 

ders intereffant war es, gewiffe Gewächie zu ſehen, an welchen fie zum Uebernachten des Abends 

fejtjaßen und zwar in jolchen Maſſen, daß fie diefelben ganz bededten. Auch kleine Waflerpfügen 

umfäumten fie am Tage zu taufenden, eine Ziebhaberei, welche den Pieriden vorzugsweiſe eigen 

zu fein jcheint und auch von Reifenden aus fernen Ländern über fie berichtet wird. Seitdem find 

vierzig und einige Jahre verfloffen und ich habe faum einen Baunmveißling wieder im Freien zu 

Geficht befommen; dies gilt aber nicht bloß für die Provinz Sachſen, fondern auch für andere 

Gegenden. Ein Schmetterlingshändler aus Ungarn theilte mir vor einigen Jahren mit, er habe 

den Auftrag erhalten, hundert Baummweißlinge nach Amerika zu fchiden und daher jeinen ihn zu 

Haufe beim Sammeln unterftügenden weiblichen Samiliengliedern den Auftrag ertheilt, auf die— 

jelben zu fahnden, er glaube aber nicht, daß fie eine fo große Menge zufammenbringen würden. 

63 jcheint mir an diefem Falter der Beweis geliefert zu fein, wie durch allgemeine und gründliche 

Verfolgung, die fich hier durch Zerftören der Raupennefter vornehmen läßt, mit der Zeit aus 
einem läftigen Ungeziefer eine vom Sammler gefuchte Seltenheit werden fünne. Der Ungar 

zweifelte am Zufammenbringen von hundert Stüd und in jener Zeit trat ich an manchem Abende 

deren achthundert todt, ohne auch nur die geringfte Abnahme wahrzunehmen. 

Bon der deutjchen Benennung der Sippe, welche auf recht viele Arten des In- und Aus— 

landes paßt, darf man nicht den Schluß ziehen, ala ob alle Glieder in der Hauptiache weiß aus— 

ſehen müßten. Fremde Erdftriche ernähren deren, welche nur auf den Sinterflügeln wenig Weiß 

übrig behalten, und diejenigen, bei denen es durch Gelb oder Orange erjeßt wird, brauchen wir 

nicht in der Ferne zu fuchen. Der überaus zierliche Aurorafalter (Anthocharis cardamines) 

erglängt mindeftens im männlichen Gefchlechte vor der ſchmal ſchwarzen Spitze feiner Vorderflügel 

in feuerigem Orangeroth, während die Unterfeite der Hinterflügel bei beiden Gejchlechtern die zier- 
lichiten, baumartigen Zeichnungen in Moosgrün aufweiſt. Die ſchlanke, lichtgrüne Raupe hat weiß- 

grüne Rüdenftreifen und Schwarze Pünktchen in den Seiten; fie lebt an verfchiedenen Kreuzblümlern 

der Wiejen, wie Thurmkraut, Bergkreffe, Yauchhederich und anderen, und wird zu einer höchit 

eigenthümlichen Puppe. Diejelbe ſpitzt fich nach vorn und hinten fat gleichmäßig zu und gleicht 

einem jchmalen, etwas gebogenen Weberfchiffchen. Nach der Leberwinterung gibt fie im April oder 

Mai den hübichen Weißling frei, welcher nur in einer Brut fliegt und zwar an ganz ähnlichen 
Stellen wie der Hedenweißling. 

Der allbefannte Gitronenfalter (Rhodocera Rhamni) gehört gleichfalld der Sippe an, 

obgleich Flügeljchnitt und Lebensweiſe abweichen, Das blaßgelbe, befruchtete Weibchen überwintert. 

Man kann e3 bei der Frühlingsfeier am blühenden Weidenbujche ziwijchen Bienen und Hummeln, 

welch letztere mit ihm in gleicher Lage find, und zwiſchen manchen anderen Kerfen theilnehmen 

jehen, freilich ohne Sang und Klang, jondern ftumm wie alle Tagfalter. Bon da fucht e8 einen 

eben ſproſſenden Kreuzdorn (Rhamnus) auf, um feine Eier einzeln abzufegen. Die Raupen, welche 

aus denfelben entftehen, nähren fich von den Blättern und find grün, an den Seiten mit einem 

weißen Streifen verjehen, welcher nach oben allmählich in die Grundfarbe übergeht. Sie verwandeln 

fich in edige, grüne, feitwärts hellgelb geftreiite umd roftbraun gefledte Puppen mit ftumpftantig 

heraustretenden Flügelſcheiden. Der Falter fliegt im Juli und Auguft; das Männchen zeichnet 

fich durch eitronengelbe Färbung vor dem blafjeren Weibchen aus. Die Abbildung zur Linken der 

Gruppe zeigt einen Flügelſchnitt, welcher nur noc) bei der Gleopatra (Rlıodocera Cleopatra) 
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vorfommt, einem füdenropätfchen Schmetterlinge, welchen einige für eine bloße Spielart unſeres 

Gitronenfalters halten. Die allmählich verdidte Fühlerkeule und ein jehr kleines, rundliches End» 

glied der Tajter gehören überdies noch zu den Gattungsmerkmalen. 

Andere Weihlinge oder Gelblinge, wie man diefe nennen könnte, zeichnen fich durch einen 

Silberfledt auf der Unterſeite der Hinterflügel aus, welcher an die Form einer 8 erinnert, wie 3. ®. 

die blaßgelbe goldene Acht (Colias Hyale), die orangegelbe, ſchwarz umrandete Colias Edusa 
und andere mehr. 

Die größten und jchönften unſerer heimatlichen Tagjchmetterlinge, welche nicht zu den bereits 

beiprochenen gehören, haben mit noch viel zahlreicheren ausländifchen Arten die zu fogenannten 

Puspfoten verfümmerten Borderbeine gemein, große, ſchräg vorgeftredte Freßſpitzen, gleichmäßig 

entwidelte Flügel, auf deren Hinterften Rippe ſechs und fieben geſondert aus der Mittelgelle ent— 

fpringen, und bilden die Sippe der Nymphaliden. Ihre Puppen hängen gejtürzt, mit dem 

Kopfe nach unten, und zeichnen fich öfters durch prächtige Gold- und Silberflede aus. 

Allbekannt find die Perlmutterfalter (Argynnis), welche der Unterjeite der Hinterflügel 

ihren Namen verdanken. Hier jtehen in mehreren Reihen Flecke oder Striemen von dem Silber- 

glanze der Perlmutter, während ſchwarze, bamenbretähnliche Zeichnungen den orangerothen Grund 

auf der Oberjeite bededen, darunter fchlecht geichriebenen Ziffern vergleichbare hinter dem Border: 

rande der Vorderflügel. Sie find Bewohner des Waldes und deffen Umgebungen. Einzelne Arten 

oder mehrere, untermifcht mit anderen Sommerbögeln, befuchen bas blühende Heidefraut, den 

Rafen des rothen Quendels auf freien Waldpläßen oder dürren Triften. Im heißen Sonnenfcheine 

umflattern fie die genannten und andere Honigquellen, daß man, wenn ihrer viele vorhanden, 

manchmal den Flügelſchlag vernehmen kann. An ben taufenden von Blütchen löjt einer den 

anderen ab, um jenen die Süßigkeiten zu entloden. Spielend und tändelnd fliegt diefer jenem 

nach; weit ab vom reichen Weideplage jchwinden fie unferem Blicke. Bald ift der eine von diefer, 

der andere von jener Seite wieder da, verjagt eine gleichfalls durftige Fliege, einen anderen Kame— 

raden von der Blüte, auf welche er fich niederläßt, oder kehrt auf den Blättern eines benachbarten 

Gichengebüfches die volle Fläche feiner Schwingen der Sonne zu, welche fie ala Gold zurüditrahlt. 

In diefem bunten Durcheinander gibt es weder Ruhe noch Raft, denn jenes Liebäugeln mit der 

Sonne ift eben auch nur ein Spiel von kurzer Dauer. Und doch, welch ein Gegenjaß zwifchen 

dieſer Gejchäftigkeit und der der emfigen Biene, der jtreitbaren Wespe, der ſorgſamen Wegwespe 

und anderer Aderflügler, welche an jolchen Stellen nicht minder vertreten find! Jetzt verbirgt fich 

die Beherricherin des Tages hinter einer dicken Wolfe. Plötzlich fiht alles ftill, es fei denn, daß 

allzu große Nähe eine Kleine Balgerei zur Folge hat. Verweilen wir etwas näher bei diejer und 

jener Ericheinung. 

Unfer größter Perlmutterfalter ift der Silberftrich oder Kaifermantel (Argynnis 
paphia), der mindejtens 6 Gentimeter ſpannt. Die orangerothen Flügel führen im Saumfelde 

drei Reihen ſchwarzer Flecke, die vorderen im Wurzelfelde nahe dem VBorderrande eine Zeichnung, 
aus welcher man rechts mehr oder weniger deutlich die Zahl 1556 Herauslefen kann — auf dem 

linten Flügel folgen natürlich die Ziffern in umgefehrter Reihe. Beim Männchen fchwellen 

außerdem die ſchwarz beichuppten Rippen ſchwielig an. Auf der grünen Unterfeite der Hinterflügel 

ſchimmern vier Perimutterftreifen violett, zwei feilfürmige und abgefürzte in dem Wurzel-, zwei 

durchgehende im Saumfelde, wie an dem Kaifermantel zu erjehen ift, welcher in unferem Gruppen 

bilde hoch oben über dem Schwalbenichwanze fliegt und uns feine Unterfeite zufehrt. Die gelb 

bedornte braune Raupe, über deren Rüden eine getheilte, gelbe, braun eingefaßte Yängslinie Läuft, 

lebt an Veilchen, Neffeln, Gimbeergeiträuch in Wäldern, befonders der Ebene. Sie überwintert 

ziemlich jung. — Den großen Perlmutterfalter (Argynnis Aglaja) erblidt man auf der 

rechten Seite unfered Gruppenbildes auf der Waldwieſe. Er ift beionders an der grünlichgelben 
23* 
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Spibe auf der Unterfeite der Vorderflügel fenntlich, in welcher jechs Silberpunfte glänzen, ähnliche 

Flecke ordnen fich in vier Querreihen auf dem Hinterflügel. Die Raupe ift äftig ſchwarz bedornt, 

auf ſchwärzlichem Untergrumde untericheidet man einen gelben Rüdenftreifen und ziegelrothe Seiten- 

flede. Sie lebt auf dem Hundsveilchen gleichzeitig mit der vorigen. — Europa hat mit den beiden 

erwähnten Perlmutterfaltern im ganzen fünfundzwanzig Arten, von denen achtzehn in Deutjchland 

borfommen und Namen wie Niobe, Daphne, Lathonia und ähnliche führen; in anderen 

Ländern, aber nur der nördlichen Halbkugel, leben wieber andere; denn die fübamerifanifchen Arten 

don gleicher Färbung und meift weit gebrängteren Perlmutterfleden auf ber Unterfeite aller Flügel 

unterſcheiden fich durch einen wejentlich anderen Schnitt diefer und bilden die Gattung Agraulis. 

DieSchedenfalter(Melitaea) find gleichfalls jehr zahlreich und ftehen ben vorigen ungemein 

nahe in Färbung und Zeichnung auf der Oberjeite der Flügel, auf der unteren fehlen ihnen jedoch 

bie Silberflede; diejelben find „blind“, wie auch bei Abweichungen mancher Argynnis-Arten. Die 

Mittelzelle der Hinterflügel bleibt bei ihnen offen und die langen Freßſpitzen find aufftehend 

behaart, während bei Argynnis jene gefchloffen, dieje anliegend bejchuppt find; auch fehlt der 

Fühlerkeule das feine Spitzchen, welches wir dort bemerken. Die Raupen tragen ftatt der Dornen 

Haarbüfchel und leben gleich den vorigen von Kräutern („niederen Pflanzen“, wie fich der Schmet- 

terlingsfundige auszudrüden pflegt). Die Heinen, kolbigen Puppen find weiß, gelb und jchwarz 

getigert, ohne Metallglanz. Waldwiefen und offene Stellen der Wälder bieten den Schmetter= 

lingen die liebſten TZummelpläße. Hier vertreten fie die weiter unten zu erwähnenden Neugler 

der gewöhnlichen Wiefen. Die meiften der ungefähr ſechzehn europäiſchen Arten kommen auch in 

Deutichland vor, manche von ihnen in nicht unbedeutenden Spielarten. 
Die Edflügler, edflügeligen Falter (Vanessa), gehören zu den meift verbreiteten, 

theilweife zu den Weltbürgern und für Deutichland zu den ftattlichjten Faltern in Anjehung des 

zierlichen Schnittes, wie der oft jchönen bunten Farben auf der Oberfeite ihrer Flügel; die Unter: 

jeite ift meift düfter gefärbt, wie marmorirt. Die Augen find ſtark behaart, die Fühlerkeulen 

gefnopft, wie bei den vorigen, und nicht allmählich verdidt. Dieſe Schmetterlinge fliegen überall, 

nicht vorherrfchend in Wäldern oder deren Nachbarfchaft. Die Raupen aller Haben eine mit durchaus 

unjchädlichen Dornen bewehrte Haut und leben theils an niederen Pflanzen, theild an Bäumen 

und Sträuchern. Die edigen Puppen zeichnen fi vor allem durch ſchönen Metallglanz aus, welcher 

bei einer und derſelben Art ebenfo oft vorfommen, wie fehlen kann, weil er von Feuchtigkeit herrührt, 

die von zarter Glashaut bedeckt wird und ohne Nachtheil für die Puppe auch eintrodnen kann. 

Den Flügeljchnitt mag das ebenfo gemeine wie in der Färbung prahlende Tagpfauenauge, 

der Pfauenjpiegel (Vanessa Jo) veranschaulichen. Der lebhaft braunrothe Sammet als Unter- 

grund wird in der Nähe der Vordereden auf den vier Flügeln von prächtigen Augenfleden in 

Braunfchwarz, Schwarz und Blau auf den Hinterflügeln, unter Zutritt von Gelb auf den vorderen 

verziert. Die lichte Stelle am ziemlich ſchwarzen Vorderrande der letzteren ift von derjelben holz— 

gelben Farbe, wie der äußere Ring des Auges. Die glänzend fchwarze, fein weiß punktirte Dornen- 

raupe lebt gejellig auf der großen Brennneffel und auf Hopfen; fie verdankt übertwinterten Weibchen 
ihren Urfprung. Unter ſonſt günftigen Umftänden gelangt auch eine zweite Brut zum Abſchluſſe. 

Edig, wie der Flügelichnitt des Falters, ift in ihrer Art auch die geftürzt aufgehängte, im Bilde 

etwas zu feift ausgefallene Puppe, deren Mittelrüden mit einem fragenhaften Gefichte verglichen 

werben fann. — Der jtattliche Admiral (Vanessa Atalanta) hat ungefähr diejelbe oder etwas 

beträchtlichere Größe, ift ſammetſchwarz auf der Oberfeite der flügel, an den Franſen weiß und 

durch eine zinnoberrothe Binde, welche vom Vorderrande am Ende des Wurzelfeldes bis nahe zum 

Innenwinkel Hinüberreicht, und zwei größere, wie einige Fleinere weiße Flecke nach der Spitze 

hin ausgezeichnet. Der Hinterrand der Hinterflügel ift gleichfalls zinnoberroth, zwifchen den 

Rippen viermal ſchwarz punktirt. Auf der Nüdjeite wiederholen ſich an den Vorderflügeln die 

Zeichnungen der Oberfeite, nur matter, die Hinterflügel dedt Iebhafter Marmor in gelben Tönen, 
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auf welchem nahe an der Wurzel die Zahl 8118 in ſchwarzen Zügen zu Iefen ift. Die buntfchedige 

Dornenraupe lebt einzeln, Leicht eingefponnen zwiſchen den Blättern der Brennneffeln. Auch fie 
ftammt von überwinterten Weibchen. Der Admiral gehört zu den Weltbürgern, denn er breitet 

fi über ganz Europa und Nordamerika aus, fliegt auch auf dem Himalaya, auf den Sundainfeln, 

auf Neufeeland und in Oftindien. — Der Diftelfalter (Vanessa cardui) hat ungefähr dasjelbe 

Verbreitungsgebiet wie der borige, lebt im Raupenzuftande in gleicher Weije an Difteln, auch 
an ben gebauten Artifchofen, und wird dadurch jo 

recht zum Segler über Felder und Wege; auch in 

ber Zeichnung jteht er dem Admiral am nächiten, 

er ift roth, ſchwarz und weiß geſcheckt, unter faſt 

gleichmäßiger Betheiligung der beiden erften Farben. 

Im Juni erfcheinen die erjten frifchen Falter, von 

denen häufig noch eine zweite Brut zu Stande 

fommt. Befruchtete Weibchen überwintern auch 
bier, Bisweilen fliegen die Diftelfalter in außer: 

ordentlicher Menge, wie von unwiderſtehlicher 

Wanderluft getrieben. Prevoft beobachtete am 

29. Dftober 1827 in Frankreich einen zehn bis 

funfzehn Fuß breiten Zug, welcher zwei Stunden 

lang von Süden nach Norden flog; Ghiliani 

ebenfalls im füdlichen Europa am 26. April 1851 

einen anderen friſch ausgekrochener Yalter, und 

weitere ähnliche Erfcheinungen finden fich in den 

entomologifchen Yahrbüchern verzeichnet. — Auf 

unjerem Bilde „Wirkungen vereinter Kräfte” er— 

bliden wir einen Trauermantel (Vanessa An- 

tiopa). Er hält fich vorzugsweiſe im Walde auf, 

denn feine Raupe ernährt fich am liebjten von den 

Blättern der Birke. Mit ihr dehnt er fich auch über 

ganz Europa und Nordamerika aus. Indem er bis 

6,5 Gentimeter fpannt, wird er zu dem größten hei— 

miſchen Gdfalter. Eine breite lichtgelbe Einfaffung 
der fammetartig ſchwarzbraunen Flügel läßt ihn bp heuer Fesseln 
ſchon aus der Entfernung erfennen, eine Reihe Raupe. Mes in matiicliher Größe. 

blauer Flecke vor der Kante ift nur in dev Nähe 
bemerkbar. Vom Juli an zeigt er fich jedoch aud) in der Nähe von Dörfern und Städten, wo 

Weiden und Pappeln wachjen, denn auch von diejen frißt die Raupe. Diefelbe lebt gefellig an 

den genannten Bäumen, weil das überwinterte Weibchen feine Eier ziemlich hoch oben an die 

fnospengefchwellten Bäume in Häufchen abjeßt. Die kahlen Stellen verrathen mit der Zeit dem 

aufmerkjamen Beobachter die Anmejenheit der Raupen. Erwachſen, find dieſe tief blauſchwarz 
mit ziegelrothen Flecken längs des Rüdens und mit kurzen Dornen über den ganzen Körper aus— 

geitattet. Sie kommen jet aus ihrer Höhe herab, zerjtreuen fich und hängen fich mit der Leibes— 

jpiße an einen Zweig, an den Stamm oder andere Gegenjtände in der Nachbarfchaft auf, wobei fie 

fi nad) der Bauchjeite einfrümmen, die fünf vorderen Ringe mehr und mehr nad) oben erhebend, 

jo daß ihr Ende, der Kopf, aufrecht fteht. Er jcheint dünner zu werden und etwas vorzutreten, 

während der Körper dahinter unmerklich anfchwillt. Durch Hin= und Herwinden jpaltet fich endlich 

bie Haut im Rüden, und der vorderjte Puppentheil tritt heraus. Weiteres Aufblähen und Nach» 

fchieben läßt die Haut der Raupe bis zum hinterften Fußpaare berjten und nachgeben; damit lehtere 
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aber nicht herunter falle, was leicht geichehen könnte, faßt fie mit zwei Ringen ihres Hinterleibes, 
welche fie etwas über einander jchiebt, aljo wie eine Zange benußt, die eben weichende Haut, hebt 

fig), faßt mit dem nächjten Ringe zu und läßt mit jenen los. In dieſer Weife klettert fie gewifler- 

maßen an der fie noch eben umjchließenden Haut in die Höhe, bis die Schwanzipiße zu dem Gejpinfte 

gelangt, welches zuerjt ala Henkel für die Nachjchieber gewebt worden war. ‚Hier wird die Spitze 
hineingeſchoben und bleibt mittels unfichtbarer Häfchen dicht neben der Raupenhaut hängen. Noch 

gibt fich die Puppe nicht zufrieden, denn fie will diefe nicht neben fich dulden, biegt deshalb ihre 

Leibesſpitze S-förmig, daß jene berührt wird, und twirbelt fich wie ein Kreiſel bald links, bald rechts, 

bis fie den Balg abgeftoßen hat. In diefer Weife arbeitet fich jede geftürzte Puppe aus ihrer 

Raupenhaut heraus, um jich aufzuhängen. Nun ruhen fie aus, die Puppen, von den eben über- 

ftandenen Wehen und von den Mühen und Sorgen ihrer Raupenzeit, während welcher fie in fich 

anhäuften, was ihnen num in ihrer Unthätigfeit zur Nahrung dient. Alles iſt aber anders geworden. 

Die Füße find nicht mehr die Füße, welche fie waren, denn was foll der künftige Segler der Lüfte 
mit den vielen jchwerfälligen Beinen der Raupe? Der Kopf ift nicht mehr der Kopf von ehemals, 

denn er hat die gewaltigen Hinnbaden abgeworfen, da der künftige Liebhaber der Blumen diejen 

nur mit feiner langen Rollzunge die Süßigkeiten raubt und ihre Schönheit in dem Maße achtet, 

als die Raupe alles ihr, Annehmbare verzehrte. Der Haupttheil der inneren Raupe, der entwidelte 

Verdauungsapparat, die Eingeweide, find hier faft auf ein nichts zufammengeichrumpft, dafiir aber 
die gejchlechtlichen Werkzeuge aufgetreten, und namentlich nimmt der Eierftod beim Weibchen faft 

die ganze Bauchhöhle für fich in Anſpruch. Dies alles ift jchon da und war in der Raupe ala 

Anlage vorhanden, hat man doc) in einzelnen acht Tage vor ihrer Verwandlung die Eikeime 

gefunden. Deffnet man eine jugendliche Puppe, jo erblidt man in ihrem Leichentuche nichts, als 

einen formlos jcheinenden Schleim, aus welchem fich erit in längerer oder kürzerer Friſt die Glieder 

des künftigen Schmetterlings feft abjondern. Die Entwidelung ift eine gleichmäßig fortichreitende 

und zeigt fich hier in der Puppe auch äußerlich in all den angebeuteten Theilen des künftigen 

Falters wejentlich weiter gefördert. Wenige Wochen genügen, damit die alles belebende Wärme 

Veftigkeit in das Ylüffige bringe und das ganze Werk herrlich hinausführe. 

Einige orangebraune Edfalter jchließen fich den genannten an und umſäumen zum Theile 

ihre Flügel auf jchwarzem Grunde mit blauen Mondfleden. Die große Blaukante oder der 

große Fuchs (Vanessa polychloros) hat zwei größere jchwarze Flede am VBorderrande der 

Vorderflügel und fünf Kleinere gerumdete auf der Fläche derjelben, einen größeren am Vorderrande 

der Hinterflügel außer der ſchwarzen Binde vor dem Saume aller Flügel. Seine gelb bedornte, 

ihwarzbraune Raupe, über deren Rüden drei gelbe Streifen ziehen, lebt gejellig auf Kirſch- Birnen- 
und einigen anderen Bäumen und frißt die Spiten der Zweige kahl. Sie fommt nur einmal im 

Yahre vor und verdankt überwinterten Weibchen ihren Uriprung. An jolchen Bäumen, welche 

Wege einfaffen, findet man fie am meiften, und gern tummelt fich der ftattliche Falter an Wald» 

rändern, jet unten auf dem Boden, dann wieder oben auf den Blättern jeine Flügel der Sonne 

auäbreitend. — Die kleine Blaufante oder der Eleine Fuchs (Vanessa urticae) ift etwas 

lichter braun, mehr gelbroth, an der Wurzel der Flügel fchwarz, befonders an den Hinterflügeln; 

auf den vorderen ftehen drei Kleinere Flecke auf der Scheibe, drei größere und vieredige am Vorder— 

rande don gleicher Farbe, und zwifchen dem hinterſten diefer und der fchwarzen Saumbinde ein 

weißlicher Fleck. Der Falter fliegt überall und beinahe das ganze Jahr hindurch und fommt öfters 

einmal in die Zeitungen als Verkündiger des lange erjehnten Frühlings, auf welchen der Bericht: 

erftatter num mit Sicherheit vechnet, dabei aber den Umstand überfieht, daß diefer Schmetterling 

ebenjowenig wie der Gitronenfalter, dem jene Ehre auch widerfahren kann, feiner Puppe entjchlüp't, 

ſondern durch den wärmenden Sonnenjchein aus feinem winterlichen Verſtecke hervorgelodt worden 

ift. Glücklicherweiſe ift der Eleine Fuchs, welcher fich bei Beginn diefes Jahres in meiner Behau— 

fung fand und jo lebendig war, daß er jofort zum offenen Kammerfenfter hinausflog, als ich ihn 
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einfangen wollte, von einem Zeitungsberichteritatter nicht gejehen worden, fonft hätte uns dieſer 

mit Beginn des Januar den nahen Frühling verheißen! Die ſchwarze Dornenraupe lebt in zwei 

Bruten gefelltg auf der Brennneffel, welche jie öfters ganz kahl abweidet. Man ertennt fie an den 
gelben und gelbgrünen Längsftreifen in den Seiten. Auch diefer Schmetterling bekommt Luft zum 

Wandern, wenn er ausnahmsweiſe in ungezählten Mengen vorhanden ift. Godet beobachtete am 

See von Neuchätel im Juli 1828 einen Zug, welcher eine halbe Stunde dauerte. 

Der große Eisvogel oder Aspenfalter (Limenitis populi, Fig. 1, S. 365) zählt nächit den 

Rittern zu den ftattlichjten europäischen Tagichmetterlingen, denn jolche von fieben Gentimeter Flügel— 

ipannung gehören noch nicht zu den größten. Ein Bewohner der Wälder — denen des nordiweit= 

lichen Deutichland jcheint er zu fehlen — beherrjcht er die höheren Luftichichten und hält es unter 

feiner Würde, fich auf den Blumen unter das kleine Gefindel zu miſchen. Dan fieht ihn befonders 

die Pfügen der Waldivege aufluchen, wo er eifrig ſaugt und, objchon ſonſt ſehr fcheu, fich leicht 

fangen läßt. Ich jah vor Zeiten Mitte Juni, denn nur zu diefer Zeit fliegt der Schmetterling einige 

Mochen, eines der viel felteneren und von ten Sammlern gejuchten Weibchen hoch oben in den 

Lüften über eine Lichtung im Walde herbeigeflogen fommen und neben einem Bache förmlich ein— 

fallen, ala wenn es von weiten das Wafjer gewittert hätte. In diefem Zuge und Fluge lag etwas 

ganz anderes, ald man für gewöhnlich bei den Schmetterlingen beobachtet und welches in Worte 

überjeßt etiwa fo lauten würde: „Ich habe gar nichts zu verfäumen; komme ich heute nicht hierher, 
fo ift morgen auch noch ein Tag, und fomme ich morgen nicht, fo liegt wenig daran, das Wohin 

bleibt fich ja ganz gleich, wenn ich nur meine Zeit in gemächlicher Bewegung verbringe“. Jenes 

Meibchen wußte, wohin es wollte, die Ausführung feines Willens gereichte ihm freilich zum Ver— 

derben; denn es gericth in die Gewalt des Jägers, bebedt mit dem Nebe, war es um feine freiheit, 
um fein Leben gefchehen. Bei ihm wird die tiefbraune Oberfläche der am Saume etwas geſchwun— 

genen Flügel durch eine weiße Fledenbinde, die quer über die Hinterflügel läuft, unterbrochen, 
auf den vorderen durch einzelne weiße Flecke, deren mittlere fich gleichfalls zu einer fchrägen Quer— 

binde ordnen. Beim Männchen ift diefe weiße Zeichnung eben nur angedeutet. Außerdem unter- 

icheidet man bei beiden Geichlechtern nahe dem Saume jchwarze, geitredte Flecke, welche von 

innen durch lichte, gelbrothe Halbmonde eingefaßt werden und in der Hegel auf den Hinterflügeln 

deutlicher und volljtändiger hervortreten, ala auf den vorderen. Im Vergleiche zu diejer eintönigen, 

mehr düfteren Färbung überrafcht die Lebhafte und bunte Färbung der Unterfeite. Die weihen 

Zeichnungen der Oberjeite treten hier fchärfer und beftimmter hervor, auch beim Männchen; die 

Grundfarbe bildet jenes Gelbroth der Mondflecke von oben, unterbrochen von ſchwarzen Flecken— 

reihen, welche auch auf der Oberfläche angedeutet find; nur der Innenrand der Hinterflügel und 

der wellige, ſchwarz bejäumte Hinterrand beider Flügel find bleigrau; an den Vorderflügeln hat 

die Innenecke einen ſchwarzen Anflug. Die grünlichgelbe, am vierten, fechiten, achten und neunten 

Ringe röthlichbraune, braun und jchwärzlich gefledte und geftreifte Raupe hat große Spiegelflede 

an den Seiten des fünften und fiebenten Gliedes und zwei Reihen dider Fleiſchzapfen mit gefnopften 

Härchen längs des Rückens, von welchen die im Naden bedeutend länger find ala die übrigen. Sie 
lebt im Mai und anfangs Juni von der erjten Brut und dann wieder im Juli und Auguft auf 

hohen Zitterpappeln, und hängt fich zur Verpuppung gern an den Blättern auf. Die gelbliche, 

braun und ſchwarz gefledte Puppe ift am Kopf und Bruftrüden höderig und hat an legterem einen 

henkelartigen Auswuchs; die der erſten Brut friecht jchon nach acht bis neun Tagen aus. — Lime- 

nitis enthält noch mehrere kleinere Arten, welche in der Zeichnung, wenn auch nicht in der Farben— 

mifchung, viel Aehnlichkeit Haben und darin, wie im frlügelfchnitte, der Bedornung ihrer Raupen, 

welche alle an Bäumen leben, den Gattungscharafter wahren. 

Die Schillerfalter (Apatura) haben denjelben Flügelſchnitt und faft die gleiche Zeich- 

nung wie der große Eisvogel, auch, wie diefer, die offene Mittelzelle aller Flügel, aber die Fühler: 

feule iſt breitgebrüdt, die jpih auslaufenden, den Kopf überragenden Zafter liegen einander 
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an und die Oberfeite der Flügel zeichnet fich beim Männchen durch Iebhaften Schiller in pracht- 

vollem Blau oder Violett aus; überdies weist jeder Flügel einen Augenfled auf, welcher hier mehr 

auf der Oberfeite, bort deutlicher auf der unteren zur Entwidelung gelangt. Die dornloſen, grünen 

Raupen ſpitzen ſich nach Hinten zu, wodurch fie die allgemeinen Umriffe einer nadten Schnede 

annehmen, und zeichnen fich durch zwei eigenthümliche, nach oben gerichtete Zipfel am Kopfe 

aus, Sie leben an Weiden und Zitterpappeln. Die beiden deutſchen Arten Apatura Iris und 

A. Ilia, mit einigen Wbänderungen, find ziemlich verbreitet, jedoch mehr an gewifle Dertlichkeiten 

gebunden und erfcheinen mit dem 

vorigen in Wäldern, aber etwas 

längere Zeit im Jahre. Ein fteter, 
jchwebender Flug und raſtloſes Hin⸗ 

und Hereilen anden Rändern breiter 

Fahrwege, welche die Wälder durch- 

jchneiden oder ihnen entlang ziehen, 

zeichnet fie aus. 

Die riefigen Morphiden 

Südamerikas find alter von glanz— 

voller Färbung, welche hoch oben, 

meift nicht unter ſechs Meter Ent» 

fernung vom Erdboden in den Lich» 

tungen und breiten Wegen der brafi= 

liſchen Wälder fi) tummeln und 

dein Beichauer einen überrajchenden 

Anblid gewähren. Wenn die großen 

Ritter, von welchen früher die Rede 

war, durch die Straßen der Städte 

jegeln, in die Gärten, ja zum offe= 
nen Fenſter hineinfliegen, wo fie 

Blumen erbliden, jo laflen jich 

unjere „trojanifchen Helden“, ein 

prachtvoll blauer Menelaus, oder 

ein Telemachus, ein Hector mit 

Neoptolemus /Morpho Neoptolemus), natürliche Grdhe. nur blauem Querbande von mat» 

terer Färbung, ein durchaus weißer 

Morpho Laertes, auf der Unterjeite der Hinterflügel mit der zierlichften Mojaitarbeit in einer 

Querreihe gezeichnet, und andere nicht joweit herab und kommen höchftens nach Gewitterregen 

zur Erde, um ihren Durft zu ftillen. Sie alle haben eine Flügelipannung, welche das Maß von 

13 bi3 18 Gentimeter noch übertreffen fann, jo daß fie jelbft in größerer Entfernung dem Blide 

nicht entgehen. Die Männchen aller Morphos haben jehr Feine, pinjelähnliche Vorderbeine, 

beide Gefchlechter furze, dünne Fühler mit jchwacher Keule, zufammengedrüdte, weit von einander 

getrennte Tajter, welche mit einem Eleinen, fegelförmigen Gliede enden, große, nadte Augen und 

meift am Saume etwas ausgebuchtete Borderflügel. Der hier abgebildete Neoptolemus(Morpho 

Neoptolemus) glänzt auf der Oberfeite in Azurblau, wie polirtes Metall und jpielt in Regen» 

bogenfarben wie Opal, aber mit viel gefättigterer Farbenpracht; rings um den Rand läuft eine 

ihwarze, nach hinten jchmäler werdende Einfaſſung. Die braune Unterjeite wird von gelblich" 

grauen Zeichnungen: Zadenlinien und weiß gelernten Augenfleden in der Weife reichlich verziert, 

wie fie die Abbildung vergegenwärtigt. — Auch hier fchliegen fich viele Gattungen an, deren 

zahlreiche Arten über die Gleichergegenden verbreitet find. 
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Die Aeugler (Satyridae) bilden eine artenreiche Sippe, welche fich mehr durch Färbung 
und Zeichnung als durch den Schnitt der Flügel jowie durch einige andere Merkmale beftimmt 

abgrenzt und in Europa vorherrjchend vertreten zu fein jcheint. Die heller oder dunkler braune 

Oberſeite der Flügel kann faft einfarbig fein, wird aber meift von einzelnen runden Pünktchen, 

„blinden“ oder gefernten Augenfleden gezeichnet, welche in geringer Menge oder auch zahlreicher, 
aber dann immer in einer Reihe und zwar nahe dem Saume ftehen; öfters und vorzugsweiſe bei 

dem Weibchen auf dem Vorberflügel in einem lichteren Ylede. Die Unterjeite der Flügel, vorn 

meift der oberen entjprechend, Hinten vorherrichend braun marmorirt, trägt die Augenflede jchärfer 

und vollftändiger, jo daß die der Oberfeite nur die mehr ober weniger vollkommen entwidelten 

Vortjegungen diefer zu fein jcheinen. Diejelben find in der Regel ſchwarz und haben einen weißen, 
bisweilen auch einen metallifch glänzenden Mittelpunkt, nicht felten überdies einen lichteren, wohl 

auch metallifchen Außenring. Neben der foeben befchriebenen Flügelzeichnung und dem gejonderten 

Austreten von Rippe 6 und 7 aus der Mittelzelle der Hinterflügel kommen allen Satyriden 

noch zu: ein behaarter Körper, geipaltene oder geferbte Fußflauen, mäßig lange, von einander 
abjtehende Tafter, welche aufgerichtet und abftehend dicht behaart find. Die meiſten von ihnen 

erreichen nur mittlere Größe. Manche Formen kommen ausjchlieglich im hohen Norden vor und 

find durch Tichtere Grundfarbe und ein auffallend dünnes und durchfichtiges Schuppenfleid aus- 

gezeichnet; andere find den Alpen und übrigen höheren Gebirgen eigenthümlich, welche zahlreiche 

Arten, wenn auch nicht immer ausfchließlich, ernähren. Zu diefen gehören die dunkelſten, auf der 

Unterjeite mit fein geadertem Marmor gezeichneten. Sie tummeln fich befonders auf Wiefen und 

Graspläßen umher. — Die Raupen der Aeugler laufen am verbünnten Ende in zwei Schwanz- 

ſpitzchen aus, welche die Stelle der fehlenden Nachichieber vertreten, find glatt oder runzelig, jehr 
häufig fammetartig behaart und heller oder dunkler der Länge nach geftreift. Sie leben faft aus- 

ſchließlich an Gräfern und zwar ſehr verſteckt; weil fie des Nachts freffen, verbergen fie fich bei 

Tage am Grunde ihrer Futterpflanzen in oder an der Erde. Die bräunlichen Puppen runden fich 
mehr ab, al3 die der meiften übrigen Tagfalter und finden fich flach unter der Erde oder unter 

Steinen, andere aufgehängt. 

Man hat die zahlreichen Arten je nach der Beichaffenheit einiger Längsrippen, ob fie dide 

Schwielen bilden oder nicht, je nach dem Längenverhältniffe der Mittelichienen zu ihrem Fuße, je 

nach den gefnopften oder allmählich in eine Keule übergehenden Fühlen, je nach der Gejtalt der 

Hinterflügel, ob fich diejelben am Innenrande ausfchweifen oder nicht, in eine Reihe von Gat- 

tungen zerlegt, von denen Erebia (Randbandäugler), Chionobas (durchſichtige Aeugler), 

Satyrus (Breitbandäugler), Epinephele (düftere Aeugler, Ochſenaugen), Pararge 

(ihedige Neugler), Coenonympha (fleine Neugler) die verbreitetjten find, 

Die Roftbinde, Semele (Satyrus Semele), ift ein außerordentlich fcheuer, gewandter 

Falter, welcher überall während des Juli und Auguft auf waldigen, lichten Höhen, an trodenen, 

fonnigen Waldpläßen und an den Rändern der Kiefernwälder anzutreffen ift. Es gereicht ihm zum 

befonderen Bergnügen, an einen Baumftamm zu fliegen, die Fläche der zufammengeflappten Flügel 

durch Aufeinanderichieben jo flein wie möglich zu machen, fich mit Blifesfchnelle zu erheben, um 

an einer zweiten Stelle desjelben Stammes dieſelbe Stellung einzunehmen und jofort diefes nichts— 

jagende Spiel zehn bis zwanzigmal zu wiederholen. Hat fich die Roſtbinde auf diefe Weife Hungerig 

gefpielt, jo bejucht fie die rothen Blüten des Quendels in der Nachbarjchaft des jandigen Waldjaumes, 

wo fie ihresgleichen und andere Nichtöthuer in Menge antrifft. Jetzt wiederholt fie ihr Auffahren, 

das Niederlafjen und Zujammenjchieben der Flügel von neuem und hat nimmer Raft, jo lange die 

Sonne noch über dem Gefichtskreife fteht und von Wolfen nicht bededt wird. Nie fieht man fie, 

wie es die Eckflügler jo gern thun, jener ihre Flügeloberfläche darbieten, ſtets hat fie diefelben 
zufammengeflappt und inzinander gejchoben, Daher befommt man ihre Oberfeite wegen des fchnellen 

Fluges auch nie im Freien zu jehen. Diefelbe ift braun, grau angeflogen und trägt auf den 
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Vorderflügeln im Saumfelde zwei fein weiß gefernte Augenflede hinter einander, eins im Hinter: 

flügel, nahe dem Innenwinfel; fie ftehen in lichtem gelbrothen Felde, welches bei dem Weibchen 

deutlicher fichtbar, als bei dem Kleineren, bedeutend dunkler gehaltenen Männchen ift. Auf der 

Unterfeite ftimmt die Zeichnung der Vorderflügel ſo ziemlich mit der Oberfeite, an ben Hinter: 

flügeln ijt die Fläche jauber grau, dumfelbraun und ſchwarz marmorirt und das kleine Auge nur 

beim Weibchen fichtbar, beim Männchen verfchwindet es, dafür markirt fich hier eine lichte, nad) 

der Wurzel fcharf dunkel und mehrfach eig begrenzte Binde. Vorderrands- und Mittelrippe find 

in der Nähe der Wurzel jchwielig aufgetrieben, die Fühler gefnopft, die Tafter wenig von einander 

abjtehend, borjtig behaart, ihr Endglied dünner und anliegend beijchuppt. Die Flügelipannung 

des Weibchens beträgt durchichnittlich 5,8 Gentimeter. — Die glatte, graue, am Bauche grünliche 

Raupe hat fünf Schwarze Längsftreifen, deren mittelfter am dunkelſten ift, an jedem Luftloche einen 

ihwarzen Punkt und ſechs Schwarze Streifen am Kopfe. Sie frißt Gras und überwintert in ziemlich 

jugendlichem Alter, Die Puppe ruht flach unter der Erde oder unter einem Steine. 

Ganz in derjelben Weife entwidelt fich die ähnliche Brifeis (Satyrus Briseis), kenntlich 

an dem weißgelben Vorderrande der VBorderflügel und einer ebenfo gefärbten Fleckenbinde derfelben, 

welche ſich verwifcht und meift fledenartig über die hinteren fortjeßt; ebenfo die etwas größere, 

dunklere und auf dem Hinterflügel entfchiedener und fchärfer weißgelb bandirte Alcyone, der 

Honiggrasfalter (Satyrus Aleyone). Beide find gleich flinfe wie jcheue Falter, welde nie 

ihre Flügel ausbreiten, fondern in feitem Schluffe halten und zufammenfallen laſſen, wenn fie 

figen. Man findet fie auf fonnigen, fteinigen Höhen, über welche fie dem Gerölle nahe in eiligem 

Fluge hinſegeln und fich von Stein auf Stein ſetzen, immer bereit, wieder aufzufahren, wie Semele 

von Baumſtamm auf Baumftamm. Die Alcyone ift die feltenere Art und fliegt vorzugsweife im 

nördlichen, öftlichen und füdlichen Deutichland. 

Der Hirfengrasfalter, Grasfalter (Epinephele Hyperanthus), ift ein echter Wiejen- 

bewohner in jehr jchlichtent Gewande. Seine dunfelbraunen Flügel kennzeichnen weiße Franſen 

und je zwei ſchwarze, weiß gefernte, fein gelb umringte Augen, beide nahe bei einander. Die Unter- 

feite hüllt fich in Graugelb und zeigt auf dem Borderflügel einen Kleinen dritten Augenfled unter 

den beiden oberen und außerdem in der Mitte des VBorderrandes zwei zu einer 8 zufammenhängende 

auf den Hinterflügeln. Die Vorderrandärippe und die innere Mittelrippe verdiden fich fchwiel’g 

an der Wurzel, und ber Innenrand des Hinterflügels ſchweift fich nahe der Innenede Schwach aus, 

wodurch diefe mehr vorgezogen erſcheint. Die Fühler verdiden fich allmählich zu einer langen, 

dünnen Keule, die Tafter laufen in ein langes, dünnes Endglied aus, und die Mitteljchiene ift 

wenig kürzer als der Fuß. Die frlügelipannung des größeren Weibchens beträgt 4,ı Gentimeter. 

Don Mitte Juni bis in den Auguſt tummelt fich diefer Grasvogel überall, hängt fich an die Halme 

mit halbgeöffneten Flügeln und befucht fleißig die Blumen der grünen Wiejendede, des begraften 

Grabens oder Hügelabhanges. Sein Flug ift ſchwankend und ohne Ausdauer. Wenn der Abend 

fommt, jchläft er, wie alle Tagfalter, mit zufammengelegten Flügeln. Seine Raupe nährt fich 

vorzugsweiſe vom Hirfengrafe (Milium effusum), aber auch von anderen Arten, wie von dem jo 

vielen Grasfreffern genehmen Rispengraje (Poa annua). Sie ift in der Mitte am ſtärkſten, graus 

röthlich, jammetartig behaart, hat über den grauen Füßen einen weißen Streifen und einen braunen 

längs des Rüdens, welcher jedoch erft vom fünften Ringe an deutlich hervortritt. Nach der Ueber— 

winterung verwandelt fie fich anfargs Juni in eine furz fegelförmige, vorn gerundete Puppe, deren 

hellbraune Oberfläche von dunklen Streifen durchzogen wird. 

Das große Ochſenauge, Sandauge, der Riedgrasfalter oder gemeine Wiejen- 

vogel (Epinephele Janira), beweift durch feine vielen Namen, daß er einer der gemeinjten und 

befannteften Yeugler ift; und in der That treibt er ſich vom Juni ab ein Vierteljahr auf allen 

Wieſen umher und bietet hinreichende Gelegenheit, feine unbedeutende Perfönlichkeit kennen zu 

lernen. Männchen und Weibchen unterfcheiden fich hier mehr als bei mancher anderen Art. Jenes 
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ift oben dunfelbraun, ziemlich langhaarig an Wurzel und Mittelfeld der Vorderflügel, auf welchen 
ggen die Spihe hin ein blindes Auge fteht. Dasjelbe befommt einen weißen Kern auf der gelb- 
rethen, ringsum gebräunten Unterfeite. Der augenloje Hinterflügel trägt fich hier graubraun und 
deutet das Streben an, nach dem Saume hin eine lichte Binde zu bilden. Das unter dem Pfauen- 
auge abgebildete Weibchen (S. 357) ſieht bedeutend Lichter aus, hat die eben erwähnte Binde der 
Hinterflügel entjchiedener und einen rothen Fleck um das weiß gefernte Auge auf der Oberfeite der 
Borderflügel. Die bei voriger Art erwähnte Bildung der Rippen, Fühler, Tafter und der Schnitt 
der Hinterflügel kommen als Charaktere der Gattung Epinephele natürlich auch diefer Art zu. 
Die grüne oder gelblichgrüne Raupe, deren Geftalt wir gleichfalls dargeftellt jehen, hat einen 

weißen Längsſtreifen über den Füßen und kurze, gefrümmte Härchen über den ganzen Körper. Sie 
frißt verfchiedene Gräfer, befonders Wiefenrispengras (Poa pratensis), und lebt wie die vorige. 
Die am Kopfe ſchwach zweiſpitzige Puppe 
zeichnet fich durch mehrere bräunlich violette RN RR 
Längsſtreifen und zwei Reihen brauner Rüden» : ST 1‘ 
punfte auf grünlichem Untergrunde aus. 

Der Mauerfuhs, Mauer- oder 
Bandargus (Pararge Megaera), liebt e3, 
fich mit halb offenen Flügeln an Yehmmauern, 

an teile Wände der Hohlwege oder Gräben, 

in Steinbrüche oder auf die nadte Erde zu 

jegen und legt fomit wenig Sinn für das Grün 

des Wieſenteppichs oder Laubdaches und für 

bunte Blumen an den Tag; denn er fliegt 

auch nur an jenen Stellen, wo er ausruht, auf a 

und ab in jchlaffer Haltung jeiner rothgelben, Mauerfudjs (Pararge Mogaera), natiltlide Größe. 
ſchwarz bandirten und gefledten Schwingen 
und läßt fich höchſt felten auf Blumen betreffen. Zu dem nebenftehenden Bilde braucht über die 

Färbung nur hinzugefügt zu werden, daß die Augen einen feinen weißen Kern und die Franſen 

zwijchen den Rippen ebenfalls dieje Farbe haben, daß ferner die bleiche Rüdfeite der Flügel auf 

den gelbbraunen Hinterflügeln weißgrau angeflogen ift. 

Die behaarten Augen unterfcheiden die Schedenäugler (Pararge) von den Ochjen- 

augen (Epinephele), mit welchen fie die an der Wurzel fchwielig verdidte Borderranderippe und 

innere Mittelrippe gemein haben, ferrer find bei allen Gattungsgenoffen die Fühler ſchwarz und 

weiß geringelt und enden mit einem lang eiförmigen Anöpfchen; die Tafter find länger als der 

Kopf, ihr Endglied ijt anliegend behaart, die Mitteljchiene wenig kürzer als der Fuß. Der Mauer: 

fuchs fliegt in mehreren Bruten vom Frühjahre bis tief in den Herbſt hinein; verjpätete Schmetter- 

linge follen auch überwintern, wie bei ter Raupe Regel ift. Dieſelbe lebt an allerlei Gräjern, ift 

fammetartig behaart, blaßgrün von Farbe; an den Seiten, über die dunklen Luftlöcher hinweg, 

läuft ein weißer, vorn allmählich verichwindender Streifen, fünf dunfelgrüne, blaß eingefaßte 

Streifen ziehen den Rüden entlang. Die jhwärzlichgrüne Puppe trägt zwei Reihen heller Anöpfchen 
auf dem Rüden. 

Das Viereichenfalterchen, Gichenjchillerchen, der Eleine Changeant (Thecla 

quercus), fällt im Freien weniger in die Augen als die meiften anderen Sippengenoffen; denn er 

fommt nur einzeln vor und verläßt die höheren Luftichichten des Waldes, wenigjtens das Eichen 

gebüfch, nur jelten. Mit dicht zufammengeflappten, nicht gleichzeitig zufammmengejchobenen 

Flügeln fpoziert er auf einem Eichenblatte, welches die Sonne beftrahlt, umher und fcheint 

die Einſamkeit aufzuiuchen. Wie in einem fallenden, kurzen Fluge ift er von diefem Blatte 
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verſchwunden, um auf einem anderen feine Spaziergänge zu wiederholen. Nur wenn das Weibchen 
ben Bejuch eine? Männchens erwartet, dann breitet es feine Flügel aus, von denen die vorderen 

eine feilförmige Geftalt haben, die hinteren fich abrunden, im Innenwinkel ſchwach lappig und in 

geringer Entfernung davon in einem jchmalen Zähnchen heraustreten. Sie bieten eine einfarbig 

ſchwarzbraune Fläche dar, welche bei günjtiger Beleuchtung wie mit violettem Dufte überzogen 

ericheint. Jet jchlägt auch das Männchen feine Flügel auseinander und brüjtet ſich, der gefall- 

füchtigen Dame gegenüber. Es trägt in der That den Preis der Schönheit davon, denn zwei Keil— 

flede von prächtigftem Azur erglängen an der Wurzel der Vorderflügel dicht bei einander, der 

innere in größerer Erftrefung als der äußere. Wir wollen aber die beiden Berliebten nicht jtören 

und uns einen verlaffenen Spaziergänger bejehen, um fein alltägliches Geficht, feine Außen- 

feite kennen zu lernen. Diefelbe ift glänzend filbergrau und hat im Saumfelde eine weiße, nad) 
innen dunkler gefaßte Strieme nebft einigen röthlichen Fleckchen dahinter. Die zierlich weiß— 

geringelten Fühler verdiden fich allmählich zur Keule und reichen mit ihrer Spihe bis zur Hälfte 
des Flügelvorderrandes. Die zart weiß umjchuppten Augen find behaart, die Vorderbeine bei 

beiden Gejchlechtern etwas ſchwächer als die anderen. Die Ylügeljpannung beträgt 32,5 bis 
35 Millimeter. 

Diefer hübſche Falter fliegt im Juni allerwärts in Europa, wo es Eichen gibt, nachdem er 

die überwinterte Puppe verlaffen hat. Das Weibchen legt nach einiger Zeit feine Eier einzeln an 

bie Blätter der Fichbäume oder des eichenen Stangenholzes, und die ihnen entjchlüpfenden Räupchen, 

von benjelben freffend, erlangen nicht nur im Laufe des Sommers ihre volle Größe, jondern friechen 

zur Berpuppung zuleßt auch noch unter Moos. Sie gehören zu den fogenannten Ajjelraupen, 

weil fie nach oben gewölbt, nad) unten platt gedrüdt und gedrungen, in der Geftalt den befannten 
Kelleraffeln gleichen. Den braunen, hinten gelblichen Untergrund deden feine Härchen, und auf 

dem Rüden ftehen reihenweife gelbe, erhabene Dreieckchen, welche durch eine ſchwarze Längslinie 

getheilt werden. Das lichte, braun gefledte Püppchen wäre eiförmig zu nennen, wenn es fich nicht 

vor der Mitte etwas einfchnürte; es Liegt fteif und unbeweglich und jchnellt bei der Berührung nicht 

lebhaft mit dem Hinterleibsende hin und her, wie es die jchlanfen Puppen der Tagfalter zu thun 

pflegen. Noch viele andere Thecla3 (spini, pruni, rubi, ilicis und andere) find in Deutjchland 

heimiſch, welche mit der eben bejchriebenen Hinfichtlich der Bildung der Flügel, Fühler, Beine 

und Augen übereinftimmen und an anderen Holzgewächſen auf diejelbe Weife leben, wie die Thecla 

quercus an Eichen; die Oberfläche ihrer Flügel ift dunkelbraun, auch dunkelgrün (Thecla rubi), 

mit unbeftimmten rothen oder rothgelben Flecken gezeichnet, oder ohne ſolche. Die Unterfläche 

erjcheint immer lebhafter gefärbt, niemals jedoch mit Augenfleden geziert. 
Der Feuervogel, Dufatenfalter, Goldruthenfalter (Polyommatus virgaureae, 

Fig. 2, 3), hat diefelbe Größe und Geftalt wie der vorige. Das Männchen ift der fenerigfte unferer 

heimifchen Falter, nicht dem Weſen, fondern der Farbe nach, denn die Oberfeite feiner Flügel glänzt 

wie ein ſtark mit Kupfer verfeßter Dufaten, die ſchwarzen Ränder ausgenommen, während das 

Meibchen mit jchtwarzen Fleden wie beſäet erfcheint, wenigftens auf den Hinterflügeln; an den vorderen 

ordnen ſich diejelben in zwei Querreihen des Saumfeldes, und für das Mittelfeld bleiben noch zwei 

neben einander ftehende übrig. Die Unterjeite ftimmt bei beiden jo ziemlich überein; auf glanz- 

loſem Gelbroth find ſchwarze Pünktchen über den VBorderflügel zerftreut, darunter drei ingerader 

Linie innerhalb der Mittelzgelle, als Gattungscharafter. Der Hinterflügel ift ärmer an 

folchen, gegen den Saum hin mit zwei weißen Tupfen geziert, die fich beim Weibchen zu einer 

ziemlich volljtändigen Binde erweitern. Sein Rand ift etwas edig, zumal am Hinterwinfel, ohne 
Zahn, wie bei dem vorigen, wodurch ich diefe Röthlinge, deren gemeinfter der gefledte 

Veuerfalter (Polyommatus Phlaeas, Fig. 4) fein dürfte, von der vorigen Gattung unterfcheiden, 
Der Dukatenfalter fliegt im Juli und Auguft gefchäftig an Blumen in den Wäldern und deren 

nächjter Nähe umher und läßt ſitzend die Oberieite feiner Flügel jehen. Er fehlt im nordweitlichen 
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Deutſchland. Die grüne, gelbftreifige Affelraupe lebt auf der Goldruthe (Solidago virgaurca) 

und dem Spiampfer. Das Püppchen hat die gedrungene Geftalt und Regungsloſigkeit der vorigen, 

überhaupt aller aus Affelraupen entftandener, ift bräunlichgelb, an den Flügelſcheiden dunkler. 
Die eigentlichen Bläulinge (Lycaena) haben ihren Namen von ber ſchön blau gefärbten 

Oberſeite der männlichen Flügel; auf denen der Weibchen Herrjcht Duntelbraun vor, und Blau 

1 Weibchen des großen Eisvogelä (Limenitis populi), — Feuervogel (Polyommatus virgaureae), 2 Weibben, 3 Männden. 
4 Gefledtier Feuertalter (Polyommatus Phiaens). 5 Adonis (Lycaens Adonis). 6 Strichfalterchen (MHesperia oomma), 

Weibchen. 7 Hleinfte Peribinde (Nemoobius Lucina), Wlles natürliche Größe. 

bleibt nur an der Wurzel oder als Schiller übrig. Die Unterfeite ift ärmer oder reicher mit 

ſchwarzen Punkten (blinden Nugen) oder Augenfleden beftreut, welche fich nach dem Saume zu in 

Reihen ordnen und nicht jelten durch Silberferne lebhaft erglängen. Eins diejer blinden Augen 
fteht immer auf der Querrippe bes DVorderflügels als Kennzeichen der Gattung. Die Nebaugen 

fönnen nadt oder behaart fein. Einige Arten, welche früh im Jahre an Buſchwerk fliegen, haben je 

ein zartes Schwanzipitchen am Hinterflügel, welches den meijten übrigen fehlt. Dian kennt mehrere 

hundert Arten aus allen Welttheilen, welche ſämmtlich aus Affelraupen entjtehen. Alle diefe 
kleineren Falter treifen ihr munteres Spiel überall im Hochfommer auf den Blumen der Wiefen 

und Felder, der Wälder und dürren Heideflächen, jcheinen aber weitere Ausflüge nicht zu 
unternehmen. Das Gruppenbild zeigt zwiſchen den Ranunfelblüten das hübſche Männchen des 
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Hauhechelfalters (Lycaena Icarus Borthaufens, Alexis Fabricius'). Er hat noch viele 

Namen, wie die meisten feiner Gattungsgenoffen, woraus hervorgeht, wie jchwer es bei der großen 

Uebereinftimmung vieler den Schriftitellern wurde, die von einem anderen beftimmte Art aus der 

Beichreibung wieder zu erfennen. Die Oberjeite der Flügel ſchimmert hier jchön röthlichblau und 

ift mit einem feinen ſchwarzen Rändchen vor den weißen Franſen umſäumt. Die Unterfeite ift 

bräunlichgrau, an der Wurzel grünbläulich und mit zahlreichen Augenfleden und rothgelben 

Fleckchen auf den Hinterflügeln bejegt. Der Falter fliegt faft das ganze Jahr hindurch in zwei 

Bruten und ift überall gemein, aber nicht immer beftändig in den Zeichnungen. Die blaßgrüne 

Raupe kennzeichnen ein dunkler, weißlich befiumter Rüdenftreifen und zwei Reihen dunkler Schräg— 

ftriche. Sie findet fi im Mai und dann wieder im Juli an der gemeinen Hauhechel (Ononis 

spinosa), deren Blüten fie befonders verzehrt. 

Der ſchöne Argus, Adonis (L,ycaena Adonis, Fig.5, ©.365), ift entichieden der prächtigite 

unferer deutichen Bläulinge, denn das Blau feiner Flügel wird in Feuer und Glanz von feinem 

anderen erreicht; in Jahren, welche ihn zahlreich erzeugten, fommen auch Weibchen vor, deren ſonſt 

braune Flügel reich in Blau erglänzen. Der Falter hat zwei Bruten und lebt ala Raupe auf Klee 

und anderen Schmetterlingsblümlern, jcheint aber nur ftrichweiie vorzufommen; dem nördlichen 

Tieflande fehlt er. Bei Halle und im Saalthale weiter aufwärts findet er fich dagegen häufig. 

Die Dickköpfe (Hesperidae) unterfcheiden fich leicht von allen anderen Tagfaltern durch 

die in der deutjchen Benennung ausgejprochene Eigenfchaft und durch zwei Eporenpaare, welche bei 

den meisten die Hinterfchienen bewehren. Ihre Raupen leben zwiſchen zufammengezogenen Blättern. 

Es gibt hunderte von Arten, deren meifte wiederum Südamerika bewohnen, von denen viele durch 

fräftigere Gejtalt, lebhafte Farben, lichte Fenfterflede, lange Schwänze an den Hinterflügeln und 

andere Gigenthümlichkeiten ausgezeichnet find. Die Europäer erreichen etwa die mittlere Größe 

der Bläulinge, find aber unterjeßter und eintöniger in den Farben. Die kurzen Schwingen haben 

derbe Rippen, die hinteren eine offene Mittelzelle. Am dicken Kopfe ftehen große, nadte Mugen, 

je eine Haarlode an den weit von einander entfernten Fühlerwurzeln, meift eine Krümmung an 

der Keulenſpitze, und in beiden Gejchlechtern bleiben die Vorderbeine in ihrer Entwidelung gegen 

die übrigen nicht zurüd. Dies ungefähr die Kennzeichen der artenreichen Gattung Hesperia. In 

ziemlich raſchem und ſtraffem Fluge erfcheint der Dickkopf auf einer Blume, an der er jaugt, oder 

auf dem Erdboden, ſperrt die Hinterflügel weit auseinander, während er die vorderen in die Höhe 

richtet. So ſchnell wie er fam, jo ſchnell verfchwindet er wieder. Alle jeine Bervegungen weiſen auf 

eine gewiſſe Federkraft im Körper und Beftimmtheit wie Kedheit im Willen hin. Statt aller werde 

bier dad Strichfalterchen (Hesperia comma, Fig. 6, ©. 365) genannt, welches fich im Juli und 

Auguft überall zeigt und bis zu den höchjten Alpen hinaufgeht. Männchen und Weibchen, oberwärts 

braungelb, unten grünlichgelb, ftimmen im äußeren Anfehen nicht überein. Jenes hat einen dunkel— 

braunen Saum, fünf lichtere Flecke und eine Schwarze jchräge, durch eine filberglängende Linie der 

Länge nach getheilt ericheinende Mittelichwiele auf den Vorderflügeln, einen dunteln Saum und 

lichte Flede daran auf den Hinterflügeln. Beim Weibchen zieht eine Fleckenreihe über beide Flügel, 

welche beionders auf den hinteren gelblichweiß ericheint; jtatt der Schwarzen Schwiele hat es auf 

der Rüdjeite zahlreichere grüne Schuppen. Die grüne, an den Seiten fchwarzpunftirte Raupe lebt 

auf der Kronwicke. 

Zum Schluffe ſei e8 vergönnt, die Zahlen der europäifchen und deutjchen Tagjalterarten nach 

den verichiedenen Sippen noch anzuführen. Bon den vierzehn europäiſchen Papilioniden fommen 

ſechs in Deutjchland vor, von den einunddreißig Pieriden fechzehn, von den neunundfunfzig 

Nymphaliden jechsundvierzig, von den fünfundfiebzig Yycäniden neunundvierzig und von den neun— 

undzwanzig Hesperiden achtzehn. Außerdem fliegt Chryfippus (Danais Chrysippus) vereinzelt 

auf Sicilien als einziger Danaide in Europa und in der Eleiniten Perlbinde (Nemeobius 
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Lueina, %ig.7, S. 365) hat die veiche brafilianifche Sippe der Eryciniden für Europa und 

Deutichland ihren einzigen Vertreter. 

Der äußeren Erfcheinung wie der Lebensweije nach ftehen die Shwärmer, Dämmerungs= 

falter (Sphingidae oder Crepuseularia), als zweite Schmetterlingsfamilie im geraden Gegenjaße 
zu den Zagfaltern. Gin dider und umfangreicher Körper, welchen ein dichtes Schuppen=- oder 

Haarkleid det, unterwärts kräftig geaderte, oft zottig behaarte Flügel, deren vorderjte meift 

ſchmal und geftredt, die hinterften gerundet und flein im Vergleiche zu den Vorderflügeln find, auch 

vorn eine Haftborite tragen, jowie ein fpindelförmiger, dem Bruſtkaſten eng fich anjchließender 

Dinterleib unterjcheiden fie auch bei dem flüchtigiten Blide von den im Körper fchmächtigen, in 

den Flügeln weit fich ausbreitenden Tagfaltern. Infolge kurzer und breiter Taſter läuft der ver- 

hältnismäßig Heine Kopf nach vorn ftumpfipigig aus, bleibt ohne Nebenaugen und trägt kurze, 

dicke Fühler. Diejelben find dreifantig, an der Wurzel meift etwas dünner als im weiteren Ber: 

laufe und enden in eine haarfeine, nach Hinten hafig umgebogene Spitze. Die Rollzunge kommt 

bier zu ihrer vollfommenften Entwicdelung und übertrifft bisweilen an Länge die des Körpers um 

das Doppelte. Die Bekleidung des Mittelrüdens und Hinterleibes liegt bei unferen heimifchen Arten 

glatt an und nur bei einigen ausländifchen erhebt fie fich dort zu einem ſehr unſcheinbaren Schopfe. 

Den Vorderflügel zeichnen eine wurzelwärts gegabelte Innenrandrippe, den furzfranfigen Hinter: 

flügel zwei Innenrandrippen und ein fchräger Verbindungsaft zwifchen der Rand» und vorderen 

Mittelrippe aus. Die Vorderbeine bleiben in ihrer Entwidelung nie gegen die übrigen zurüd, und 

die Schienen der Hinterbeine find mit zwei Paaren von Sporen bewehrt. Wie bei vielen Tagfaltern 
treten auch bei den Schwärmern die Gejchlechtäunterfchiede äußerlich wenig hervor. 

Am Tage figen die Schmetterlinge mit wenigen Ausnahmen ruhig an jchattigen, verſteckten 

Plätzchen und laſſen dabei die Flügel etwas Klaffend und loſe wagerecht auf dem Körper liegen, 

drüdfen die nach hinten gerichteten Fühler dicht an die Flügelmurzeln an, jo daß man diefelben 

nicht bemerkt, und jchlafen, wenigſtens laffen fie fich, wenn man einen und den anderen in feinem 

Schlupfwintel zufällig antrifft, ergreifen, ohne nur einen Verſuch zum Entweichen zu machen. 

Sobald aber die Abenddämmerung gekommen, fangen ihre Augen an zu leuchten. Sie verlaffen 

ihre Verftede, um fich einander und Blumen aufzufuchen, und man hört fie in der Regel früher, 

als man fie zu jehen bekommt, denn in ftark brummendem Tone faufen fie durch die Lüfte, ſummend 

ichweben fie vor der Blume, während fie mit ihrer langen Rollzunge den Honig aus derjelben 

jaugen. So träge fie am Tage jcheinen, jo wild und unbändig find fie jetzt. Pfeilfchnell jahren fie 

dahin von Blüte zu Blüte und Hufchen in größeren und größeren Bogen oder jchnurftrad3 von 

dannen, wenn bier nichts mehr zu finden, oder wenn irgend eine Störung von außen fommt, etwa 

ein Jäger am Natterfopfe, am Salbei, am Geisblatte ıc. auf der Lauer fteht. Ihr rafcher Flug 

dauert ohne Unterbrechung bis zum fpäten Abend, bis fich die Gejchlechter zufammengefunden, 

wenn es fich darum handelt, oder bis die Muskeln nad ftundenlanger, ununterbrochener Thätig- 

feit endlich erichlaffen und der Ruhe bedürfen. Diefe außerordentliche Flugfertigkeit hängt ent= 

ichieden zufammen mit den jchmalen und langen Flügeln, mit einem jehr ausgebildeten Luft— 

röhrenneße im plumpen Körper; ihr haben wir es zuzuschreiben, daß einige füdeuropäische Schwärmer, 

wie der Sphinx Nerii, Celerio und lineata, in heißen Sommern, vielleicht durch aus Süden 

wehende Winde unterftüßt, bis zu den nördlichen Küften des deutjchen Gebietes vordringen und 

daſelbſt ihre Brut abjegen. Die Sippe der Zadenjhwärmer, welche wir bald nachher fennen 

lernen werden, entbehrt diefer außerordentlichen Flugfertigfeit infolge ihrer anders geformten 

Flügel, ftimmt aber in der Entwidelung und im Baue der Raupen mit den anderen überein. 

Dieje find alle nadt, geſtreckt, meiſt nach vorn etwas verdünnt, jechzehnfüßig und tragen auf dem 

Rüden des vorlehten Gliedes ein längeres oder fürzeres Horn, find Häufig jehr lebhaft gefärbt und 
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gezeichnet und ſitzen, wie die Schmetterlinge, am Tage träge und feft geflammert an ihrer Futter« 

pflanze. Des Nachts entwideln fie ihre volle Freßgier und ſetzen die Kinnbaden in gleiche rührige 
Thätigfeit, wie der Schmetterling feine Flügel. Sie leben niemals gejellig. Iſt ihre Zeit gefommen, 

jo bohren fie fi) ausnahmslos in die Erde ein, glätten um fich ein Lager, ohne irgend welches 
Gefpinft, und werden zur jpindelförmigen, düſteren, mitunter auch lichteren Puppe, welche lebhaft 

den Öinterleib bewegt, wenn man fie ftört, und häufig an der Rüffeljcheide eine befondere Auszeich— 

nung, bis zu einem vollſtändigen Henkel, aufzuweifen hat. Jede bedarf der Regel nach die Winter: 

zeit zu ihrer Entwidelung, manche haben diejelbe ausnahmsweiſe erft nach Verlauf mehrerer Jahre 

vollendet. — Die Familie enthält in runder Zahl nur vierhundert Arten, von welchen die meijten 

auf Südamerika, die wenigften auf Neuholland fommen; Guropa ernährt mit voller Sicherheit 

nur fünfunddreißig, von welchen die deutfchen Arten ſämmtlich im Puppenftande überwintern, 

Der Todtenfopf (Acherontia Atropos), nächſt der A. Medor aus Mejiko, in Anfehung 

feiner Körpermafje der größte aller Schmetterlinge — er hält 19,5 Millimeter im Querdurch— 
meffer — hat durch zweierlei eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. Der pelzartig dicht braun behaarte, 

blaugrau fchimmernde Mittelleib trägt auf feinem Rüden eine odergelbe Zeichnung, welche auffällig 

einem Todtenfopfe ähnelt, unter welchem fich zwei Knochen kreuzen, und zum zweiten bringt der 

Schmetterling, fobald er gereizt wird, einen pfeifenden, jchrillenden Ton hervor. Daß diejer Laut 
durch Reibung gewiffer Theile des Vorderförpers entjtehe, wurde jeit Reaumurs Beobachtungen 

allgemein angenommen, und zwar follte die Reibung des Nüffels an der inwendig mit Leiftchen 

verjehenen Tafterwurzel diefe zum Theil-flagenden Töne herborbringen. Die anatomijchen Unter- 
fuchungen R. Wagners ergaben eine überaus große, durch Luft ausgedehnte Saugblafe, welche 

dicht vor dem fogenannten Magen, in das Ende der Speiferöhre mündend, den ganzen Vordertheil 

bes Hinterleibes ausfüllt und fich beim Deffnen desjelben fogleich von der Rüdjeite her hervor— 

drängt. Auch fand fich die Speiferöhre ftets mit Luft gefüllt. Wagner hält es num für wahrſchein— 

lich oder fast ausgemacht, daß die Stimme durch Ein= und befonders durch Ausſtoßen der Luft aus 

ber großen Saugblafe durd) die enge Speiferöhre und vorzüglich durch den Rüffel hervorgebracht 

wird; je kürzer diefer durch Abjchneiden wird, um fo ſchwächer wird fie.... Doch ift es möglich, 

daß ein Theil der Luft durch ein Spältchen ftreicht, welches an der Vorderflächenmitte durch die 

nicht völlig an einander gedrüdten Rüffelhälften offen zu bleiben fcheint. Auch Land ois meint 

durch jeine jüngften Beobachtungen, welche feinen früheren Anfichten widerfprechen, die Wagner= 

chen zu unterjtügen, und nimmt nach feinen VBerfuchen an, daß der Todtenkopf beim Pfeifen die 

Luft aus dem Saugmagen durch jene Rüffelfpalte ausftoße; denn man kann ihn durch den Rüffel 

Luft unter fichtlicher Anjchwellung des Hinterleibes einblafen und macht ihn durch Abſchneiden 
des Rüſſels, oder durch Fortſchaffen jener Spalte ftumm, fei es, daß man fie berflebt oder durch 

Auseinanderbiegen beider Rüffelhälften befeitigt. Bei diefer Gelegenheit ſei bemerkt, daß noch 

von einigen anderen Schmetterlingen Zautäußerungen ausgehen. Darwin hat von der Ageronia 
feronia ein Geräuſch vernommen, wie das eines Zahnrades, welches unter einem federnden Sperr- 

halfen läuft, als fich zwei diefer brafilifchen Schmetterlinge in unregelmäßigem Laufe jagten, 

und nimmt an, daß es wahricheinlich während der Bewerbung der Gejchlechter hervorgebracht 

werde. Doubleday hat einen häutigen Sad an der Vorderflügeliwurzel entdedt, deffen Mit- 

wirkung jener Laut zugefchrieben werden dürfte, wie auch eine blafige Grube am Hinterflügel 

der männlichen Thecophora (Noctua) fovea nad) Bertholds Beobachtung beim Flattern 

einen jchrillenden Ton erzeugen foll. Der Todtenfopf, um nach diefen Abjchweifungen fein Bild 

zu vollenden, nimmt der Länge nach durchichnittlich den Raum von 14 Zeilen der vorliegenden 

Drudichrift ein (55 Millimeter) und jpannt dabei die Breite des Drudes mit Abrechnung von neun 

Buchitaben (114 Millimeter). Die faft gleich dien, kurzen Fühler enden mit einem Haarpinjel, 

ber Hinterleib in eine gerundete Spitze. Die Vorderflügel find tiefbraun, ſchwarz und etwas ocker— 

gelb gewölkt, durch zwei gelbliche Querbinden in die befannten drei Felder getheilt, deren mitteljtes 
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ein lichtes Mittelpünktchen zeigt. Die odergelben Hinterflügel zieren zwei ſchwarze Querbinden, 

deren breitere, äußere an den Rippen zadig, wie ausgefloſſen erjcheint. Ueber den gleichfalls gelben, 

ichwarz geringelten Hinterleib zieht eine breite blaugraue Längsſtrieme. DieRollzunge ift jehr kurz, 

bedeutend kürzer als bei jedem anderen Schwärmer und erlaubt dem Schmetterlinge nicht, in der 

oben gejchilderten Weife feine Nahrung zu fich zu nehmen. Man findet ihn bei uns zu Lande und 

zwar nur im Herbite, entweder mit dachförmig auf den Körper gelegten Flügeln an einer Mauer, 

einem Steine ſitzend, oder er geht dem Lichte nach und erjcheint ſchwärmend in einem Wohnzimmer, 

wodurch er ſchon manchmal Furcht und Staunen veranlaßt hat. — Die ftattliche Raupe kommt in der 

Regel im Juli und Auguft auf Kartoffeltraut, Teufelszwirn (Lycium barbarum), Stechapfel vor, 

man will fie jedoch auch auf Jasmin (Jasminum offieinale), Mohrrübe und Färberröthe angetroffen 

haben. Sie mißt 13 Gentimeter und trägt auf dem vorleten Ringe ein S=förmig gebogenes, an 

der Wurzel verbünntes und wie ein Schwänzchen herabhängendes Horn. Man kann nad) Färbung 

mehrere Spielarten unterfcheiden, für gewöhnlich ift fie grünlichgelb, dicht mit ſchwarzblauen 

Pünktchen betreut, die drei erjten und das lebte Glied ausgenommen, und hat vom vierten ab 

ſchön blaue, nach vorn offene, unterwärts ſchwarz beichattete Winkelhaken über den Rüden, je einen 

auf jedem Gliede. Dann und wann fommt die Raupe nicht jelten vor, während man fie jonft nur 

einzeln oder auch gar nicht findet. Im Jahre 1783 brachte ein Sammler bei Weimar achtunddreikig 

Stüd zufammen. Kam eine der anderen in dem Futterkaſten zu nahe, jo fuchten fie fich mit ihren 

Freßzangen, mit welchen fie ein dem Zähneknirſchen ähnliches Geräuſch Hervorbringen können, an 

den Hälfen zu faffen, wobei die Angegriffene troß ihrer jonftigen Trägheit mit großer Gewandtheit 

auszubiegen veritand. Bor der Berpuppung riechen fie in die Erde, kommen biöweilen nach fünf 

bis ſechs Stunden wieder herbor, oder fteden bloß den Kopf heraus und zehren an einem erreichbaren 

Platte. Die Unruhe vieler Raupen zu diefer Zeit ift oft ſehr merklich und kann durch gewiffe 

Zufälligkeiten erhöht werden. So erzählte mir ein freund, daß die jchon zur Verwandlung in die 

Erde gegangene Raupe des Windigs (Sphinx convolvuli), an Größe der des Todtenfopfes nichts 

nachgebend, allemal wieder hervorgefommen und aufgeregt in ihrem Zwinger umbergefrochen jei, 

jobald man in ihrer Nähe Klavier gefpielt Habe. Die glänzend ſchwarzbraune Puppe des Todten- 

fopfes, welche vorn Hinter dem Kopfe flach jattelartig eingedrüdt erjcheint, wird bei der Kartoffel- 

ernte in unferen Gegenden einzeln in einer Erdhöhle aufgefunden und Liefert in der allernächiten 

Zeit oder niemals den alter, weil fie weniger al3 die meiften anderen Puppen während der Ent« 

widelung geftört jein will. Der Todtentopf fommt in Mejiko, in ganz Afrika und auf Java vor, 

in Europa mehr in den füdlichen als in den nördlichen Gegenden. Diejenigen, welche im mittleren 

und nördlichen Deutjchland während des Herbites ausfriechen, pflanzen fich nicht fort, und im 

Frühjahre ift meines Wiſſens noch feiner aufgefunden worden. Daher müſſen die bei uns vorkom— 

menden Raupen von zugeflogenen Weibchen herrühren, wofür auch ihr vorübergehendes und 

örtliches Erfcheinen ſpricht. 

Der Rainweiden-, Ligufterfhwärmer (Sphinx ligustri), ift einer der ftattlichiten 

heimifchen Schwärmer, der im Mai und Juni mit ftarfem Gebrumme überall in Deutjchland an 

den honigreichen Blumen in den frühen Abendftunden fliegt und feinen ſehr langen Rüffel in 

diefelben verjenkt. Seine Vorderflügel, welche bis 10,8 Gentimeter jpannen, find röthlich braum, am 

Vorderrande und Saume ſtark grau gemifcht, in einem Schrägftreifen vom Innenrande nad) der 

Spibe hin jchwarzbraun, hier und da zwifchen den Rippen mit einigen ſchwarzen Linien gezeichnet, 

die Hinterflügel rofenroth und von drei ſchwarzen Querbinden durchzogen. Der ſpitz zulaufende 

graue, durch die Mitte fein ſchwarz gejtriemte Hinterleib ift in den Seiten rofenroth und ſchwarz 

bandirt. Als nächtlicher Schmetterling kommt er ung nur zufällig und vereinzelt an einem Baum- 

jtamme jchlafend zu Geficht, während einige Monate fpäter die erwachjene Raupe auf den Büjchen 

de3 ſpaniſchen Flieders (Syringa) in Gärten und ftädtifchen Anlagen, auf Ligufter, Hartriegel, 

Geisblatt, Spierftauden Leicht in die Augen fällt. Sie ift lebhaft grün, glatt und — reichlich 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 
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querriefig, auf dem Rücken des vorletzten Gliedes mit einem ſchwarzen Horne, jederjeits mit fieben 

vorn Lillanen, hinten weißen Schrägjtrichen und am Kleinen, eingezogenen Kopfe mit einer lillanen 

Umfaffungslinie verjehen. Ende Auguſt, anfangs September fteigt fie in die Erde hinab und wird 

in einer ausgeglätteten Höhlung zu einer ſchwarzbraunen Puppe, deren Rüffelicheide als najen- 

artiger, aber anliegender (nicht gehenkelter) Anhang vorſpringt. 

Der Kiefernfhwärmer, dad Tannenpfeil (Sphinx pinastri), ift der unfcheinbarfte 

aller Schwärmer; denn er unterfcheidet fich kaum in der Farbe von dem Kiefernftamme, an bem er 

fit; er fehlt wohl nirgends, wo diejer Baum wählt. Die Oberfeite jeiner jchlanten Fühler find 

flefenartig und die Franſen weiß, die VBorderflügel mit einigen ſchwarzen Längsftrahlen gezeichnet 

und der Hinterleib wie bei der vorigen Art, nur mit dem Unterfchiede, daß die wechielnden lichten 

Eeitenbinden hier eine weißgraue, nicht rojenrothe Färbung tragen. Der Nüffel erreicht eine 

Kiefernihmwärmer (Sphinx pinastri) nebit Giern und Naupe, natürliche Groöße. 

Länge von 4 Gentimeter. Wenn der Schmetterling in der oben gefchilderten Weiſe aller echten 

Schwärmer die kurze Lebenszeit verbracht, das befruchtete Weibchen feine bleichgrünen Eier an 

die Nadeln der Hiefernbäume angeflebt hat, wie es unfer Bild lehrt, dauert e8 ungefähr zehn bis 

vierzehn Tage, ehe die Räupchen daraus hervorbrechen; diejelben häuten fich durchichnittlich aller 
zehn Tage, freffen meift ihren Balg auf, was auch viele andere Raupen thun, und befommen mit 

der Zeit ihre bunte Längsftreifung, gelb, grün, lilla. Die nach der vierten Häutung erwachjene Raupe 

hat jchwache, theilweife ſchwarze Querrungeln und die oben genannten farben mehr oder weniger in 

Vledenftreifen aufgelöft. Bei der Berührung jchlägt fie wild um fich, bricht einen braunen Magenſaft 

aus umd verjucht zu beißen. Derartige Wahrnehmungen werden meift nur möglich, wenn fie zur 

Verpuppung von den Bäumen herabjteigt; denn in jungen Beftänden hält fie fich nur felten auf, 

fondern meift oben in den Gipfeln der Bäume. Ungefähr in der erften Hälfte des September 

bohrt fie fich in die Erde ein; umgibt eine Moovsdede den Fuß des Baumes, jo geht fie unter diefe 
und nimmt Puppengeftalt an, in welcher die Neberwinterung erfolgt. Gine kurze, najenartig 

heraustretende Rüſſelſcheide charakterifirt die jchwarze Puppe. Daß im nächſten Frühlinge nicht 

immer der zu erwartende Schmetterling hervorlommen müſſe, jondern große Schlupfwespen 
(Ichneumon pisorius und I. fusorius) feine Stelle vertreten können, wurde bereits früher erwähnt. 

Bisweilen erfcheinen die Raupen in einer für die Bäume verderblichen Menge, wie 3. B. der 
Umftand beweift, daß 1837 und 1838 in der Annaburger Heide jeitend der Forjtverwaltung 

auf das Quart derfelben ein Preis von funfzehn Pfennigen gejeht ward und namhafte Summen 

dafür verausgabt worden find. — Wer jollte nicht ſchon die feifte, jchön gelb getigerte Raupe im 

Sommer auf der Cypreffen-Wolfamilch (Euphorbia Cyparissias), aber auch nur auf diefer, haben 
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figen ſehen, aus welcher der gemeinfte aller Schwärmer hervorgeht, der nach der Futterpflanze benannte Wolfsmilchſchwärmer (Sphinx euphorbiae). Seine ledergelben, öfters roja bejtäubten Borderflügel ſchmücken an der Wurzel und hinter der Mitte vorn je ein olivengrüner Fleck jowie eine Feilförmige Strieme von gleicher Yyarbe vor dem rothen Saume; die hinteren Flügel, heller und dunkler rojenroth, an der Wurzel und vor dem Saume bindenartig ſchwarz, 

Dleanderihwärmer (Sphinx nerli) nebft Raupe und Puppe, natürliche Größe. 

find am Innenwinkel weiß, wie der Mittel» und Hinterleib an den Seiten. Aehnliche Färbungen tommen noch bei manchem anderen Schwärmer des In- und Auslandes vor. Der Dleanderfhwärmer (Sphinx nerii) trägt in Anjehung der Farbenfülle und der Slugfertigkeit die Eiegespalme von allen europäischen Dämmerungsfaltern davon. Gr gehört allerdings für Europa nur zu den Zugvögeln, indem Nordafrika und Hleinafien als feine Heimats— länder bezeichnet werden. In einem zeitigen Frühjahre fommt er nach Keferſteins Anficht nach Frankreich, two fich in neunzig Tagen aus den gelegten Giern neue Schmetterlinge entwideln, welche weiter nach Norden ziehen und da ihre Gier abjehen, wo fie den Oleander in größeren Mengen in den Gärten vorfinden. Seit den dreißiger Jahren ift in heißen Sommern der Echmetter- 24* 
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ling gefangen oder aus der Raupe gezogen worden, außer in der Schweiz bei Barmen, Elberfeld, 

Pafjau, Halle, Pirna, Berlin, Frankfurt ander Oder, Stettin, Braunjchweig, ja bis Riga hinauf und 

anderwärts. Schon im Juli fand fich die Raupe meift bei Braunschweig, ſonſt kommt fie befonders 

im Auguft vor. Erwachien mißt fie 9,2 bis 11 Gentimeter und weift, wie die Todtenkopfraupe, zwei 

Varbenunterfchiede auf: eine grüne Grundfarbe und eine odergelbe mit bräumlichen, woltigen 

Streifen; der KHörperfarbe entipricht auch die des Kopfes. Auf der Vorderhälfte des dritten 

Ringes fteht jederfeit3 ein auf dem Rüden einander jehr nahegerüdter „Spiegel“, d. h. eine aus 

zwei nierenförmigen, von Schwarzblau durch Braun in einen weißen Stern übergehenden Flecken, 

einem größeren hinteren und kleinerem vorderen, zufammengefeßte fläche, welche in der Ruhelage 

der Raupe zum Theil vom vorhergehenden, faltig fich überlegenden zweiten Ringe bededt, und nur 

bei der im Kriechen ausgeftredten Raupe fihtbar wird. Ungefähr in der Mitte der Körperjeite geht 

bom vierten bis elften Gliede eine beiderfeit3 verwaſchene weiße Linie, die ſich Hinten bis unter die 

Wurzel des wachagelben Hornes hinaufzieht und auf beiden Seiten von unterwärts mehr gereihten, 

zahlreichen weißen, Lilla oder blau umzogenen Pünktchen begleitet wird. Ungefähr vierundzwanzig 

Stunden vor dem Verkriechen der Raupe flach unter der Erde, wo fie Moo8 und andere zu Gebote 

Itehende Gegenjtände der Bodendede durch einige Geipinftfäden feſt verbindet, ändert fie ihre Farbe 

wejentlich. Unter jener Dede kann fie bis ſechs Tage liegen, meift aber ftreift fie jchon früher ihre 

Haut ab und wird zu einer jchlanfen, anfangs bräunlichgelben, jpäter dunfleren, durch zahlreiche 

ſchwarze Pünktchen noch mehr verdunfelten Puppe, welche auf dem Rüden rauber und weniger glän- 

zend als an der glatten Bauchfeite erfcheint. Nach vier bis jechs Wochen Puppenruhe jchlüpft der 

ftattliche Schwärmer aus, deffen Flügel in einer halben Stunde ihre volle Größe, drei bis vier 

Stunden fpäter ihre wagerechte Lage neben dem Hinterleibe einnehmen. Derjelbe ift in der Grund- 

farbe lebhaft grasgrün, auf den Vorderflügeln mit weißlichen, rofenrothen und violetten Streifen 

wie Flecken, auf der Wurzel der Hinterflügel breit violett und ebenjo bunt am Körper gezeichnet. 

Im Mai und Juni ficht man nicht jelten an den Pappeljtämmen der Heerjtraßen oder der 

Dorfteiche einen röthlichgrauen Schmetterling hängen, welchen man aus der Entfernung für ein 

bürres Blatt Halten könnte. Die ausgezadten Flügel legen jich jo über den Rüden, daß der Außen 

rand der hinteren über den Borderrand der vorderen hervorragt. Er hängt in der That; denn nur 

feine Vorderfüße halten ihn feſt. Manchmal hängen ihrer zwei aneinander, die Köpfe einander 

entgegengefeßt, und verweilen in diefer Lage halbe Tage lang. Es ift dies eine von den Eigen- 

thümlichteiten diefer Schwärmer, welche man ihrer abweichenden Flügel wegen au) Zaden- 

ihwärmer genannt hat, daß fie, gegen die Weiſe der echten Schwärmer, über Tage ſich in der 

Paarung betreffen laffen, und daß fie nad. Art gewiffer Spinner, welchen fie auch in der 

Körpertracht nahe ftehen, diefelbe jofort beginnen, wenn die beiden Gejchlechter in einem Zwinger 

den Puppen entjchlüpft find. Ihre zweite Gigenthümlichkeit befteht darin, dab fie infolge ihrer 

weichen und [wachen Zunge nicht ſchwärmen, fondern während des Nachts lebhaft umberfliegen, 

ohne gerade den Blumen nachzugehen; wenigftens fängt man fie nie an jolchen Stellen, wo Windig, 

Ligufter-, Wolfmilchs-, Weinfchwärmer, Tannenpfeil und andere fummend und brummend Honig 
naſchen. Troßdem Haben den Zadenjchwärmern ihre allgemeine Körpertracht,. der Verlauf des 

Flügelgeäders, die Fühlerbildung ſowie die gehörnte Raupe und deren VBerpuppungsweije ihren Platz 

unter den Schwärmern gefichert. Der Pappelſch wärmer (Smerinthus populi), welcher anfangs 

gemeint war, hat ftumpf ausgezadte, ziemlich breite Flügel, auf deren vorderen zwei braunrothe, 

etwas gewellte, ſchmale Binden die drei Felder abjcheiden, ein weißes Mondchen ſowie ein braun 

rother jogenannter „Meittelfchatten” das mittelfte fennzeichnet; durch die am Vorderwinkel aus» 

geichweiften, am Innenrande braunroth bejchatteten Hinterflügel ziehen zwei Binden. Die Fühler 

des im Leibe ſchlankeren Männchens zeichnet eine Doppelreihe von Kammzähnen aus. Im Spät- 

ſommer friecht eine und die andere ſpitzköpfige, gelbgrüne, dur) erhabene Punkte rauhe Raupe, deren 
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Seiten mit weißlichen Schrägſtrichen gezeichnet ſind und deren vorletztes Glied ein ſchwarz beſpitztes 

Horn ziert, auf der Landſtraße umher, überzieht ſich auch mit deren Staube bis zur Unkenntlichkeit. 

Sie fam vom Baume herab, um fich in der Erbe ein Kämmerlein zur Berpuppung zu fuchen. 

Uebrigens frißt fie auch Weiden, twie die ähnliche Raupe des jchönen Abendpfauenauges 

(Smerinthus ocellatus, Fig. 1), welches ftch durch das blaue Pfauenauge auf dem karminrothen, in 

der Farbe nicht echten, d. h. leicht ausbleichenden Hinterflügeln vortheilhaft vor allen heimifchen 
ES chwärmern auszeichnet. Der Lindenfchwärmer (Smerinthus tiliae), mit ausgenagten Border- 
flügeln und von odergelber Grundfarbe mit veränderlich dunkler Bindenzeichnung, ift der dritte der 

in Deutichland allgemein verbreiteten Zackenſchwärmer, deren jeder feinen eigenen Flügelſchnitt hat 

1 Abendpfauenauge (Smerinthbus ocellatus) nebft Maupe- 2 Rarpfenihwänzden (Macroglossa stellatarum} nebſt Ranpe. 

Natürliche Gröne. 

Die breitleibigen Schwärmer (Macroglossa) vereinigen ein breiter, an den Seiten und 

der Spihe mit Haarjchöpfen verjehener Hinterleib, mehr feulenförmige Fühler, welche die halbe 

Vorderrandslänge der Flügel überragen, und eine lange, hornige Rollzunge zu einer dritten Sippe, 

deren Glieder auch im Betragen von den übrigen Familiengenoſſen abweichen. Die meiften breit- 

leibigen, gleichzeitig auch Heinften Schwärmer fliegen bei Sonnenschein in derfelben Weife, wie die 
echten Schwärmer in der Dämmerung. Der Nachtkergenfchwärmer (Macroglossa oenotherae) 

ift von den heimiſchen der zierlichite und durch den ausgefreflenen Saum der VBorderflügel aus— 

gezeichnet; diefelben find grün am Saume und in einer Mittelbinde dunkler, die Hinterflügel gelb 

mit jchwarzer Saumbinde verziert. Mir ift kein Falter befannt, welcher in feiner Größe jo auf- 

fällig hinter der feiner Raupe zurüdbleibt. In der erften Jugend grün, nimmt diefe nach den fpäteren 

Häutungen eine graubraune Grundfarbe an, welche auf dem Rüden durch dichte ſchwarzbraune 
Punkte und in den Seiten durch faſt ſchwarze Schrägflede und fchwarze Längsadern vielfach 

verdunfelt wird. Mitten in den Seitenfleden jtehen die gelben Luftlöcher und an Stelle des bei 

den Verwandten vorhandenen Hornes ein gelber, jchwarz umringter Augenfled mit gewölbter und 

polirter Oberfläche. Sie ernährt fich während des Juli und Auguft von Nachtlerze, verichiedenen 

Arten des Weidenröschens (Epilobium) und von dem Blutkraute, und findet fich, wo fie einmal vor— 

tommt, in größeren Mengen beifammen, wie mich meine Beobachtungen in der Gegend von Halle 
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gelehrt haben. Die Verbreitung ift feine allgemeine und jcheint fich für Deutfchland vorzugsweiſe 

auf das Hügelland und die Vorberge des Gebirges zu bejchränfen. Die erwachjene Raupe hat in 

der Gefangenjchaft die üble Gewohnheit, unruhig umherzulaufen und ſchließlich ermattet zu Grunde 
zu geben, jo daß der Mehrzahl der Sammler die Erziehung des Schmetterlings nicht hat glüden 

wollen. Nach manchen vergeblichen Verſuchen erreichte einer meiner freunde feinen Zwed voll» 

ftändig, indem er jede unruhig werdende Raupe auf einen Eleinen, mit Erbe gefüllten Blumentopf 

ſetzte, dieſen mit einem Glasjcherben bededte, um das Entweichen zu verhindern und die Wirkungen 

der Sonnenftrahlen zu erhöhen, denen der Topf preis gegeben ward. Jede Raupe verfügte ſich 

alsbald in die Erde und lieferte eine entwidelungsfähige Puppe. Dies allen denen zur Beachtung, 

welche in der Lage find, die Raupen des Nachtkerzenſchwärmers zu züchten! 

Das Karpfen- oder Taubenjhwänzchen (Macroglossa stellatarum, Fig. 2, ©. 373) 

treibt fich überall in zwei Bruten vom Mai bis in den Oftober an den verichiedenjten Blumen umber, 

bildet durch feinen Flug, durch fein ebenſo blitzſchnelles Erjcheinen wie Verſchwinden einen höchſt 

eigenthümlichen Gegenfab zu dem übrigen Faltervölkchen und bringt das Betragen der echten 

Schwärmer denjenigen zur Anfchauung, denen es von den anderen das Dunkel der anbrechenden 
Nacht verbirgt. Abgejehen von den roftgelben, am Saume etwas verdunfelten Hinterflügeln, ift 

diefer Schwärmer graubraun gefärbt und auf den Vorderflügeln mit einigen dunkleren, binden— 

artig vertheilten, am Hinterleibe dunfleren jowie an deſſen Seiten weißlichen Flecken gezeichnet. 

Die gehörnte Raupe ift heller oder dunkler grün, bisweilen rothbraun und hat acht Reihen 

weißlicher, erhabener Perlflede und vier weiße Längslinien, von welchen zwei fich vor dem bläulich- 

grünen Horne auf dem Rüden vereinigen, die beiden anderen Hinter demfelben, Sie frißt Lab— 

fraut (Galium) und Färberröthe (Rubia tinetorum). Die graubraune, rauhe Puppe hat einen 

dunkeln Rüdenjtreifen, ein zugejchärftes, ftumpfes Kopfende und erjcheint darum nad) vorn ſchmäch— 

tig; von der zweiten Brut übertwintert fie. — Zwei unter fich jehr ähnliche Arten, Macroglossa 

fuciformis und M. bombyliformis, wegen ihrer oberflächlichen Aehnlichkeit mit einer Hummel zu 

deutſch Hummelſchwärmer genannt, verdanken auf Skabioſen und Schneebeeren gleichfalls 

freilebenden, gehörnten Raupen ihren Urfprung und leiten infolge ihrer jtellenweije durchſichtigen 

Flügel zu den Glasflüglern über, welchen wir jet unfere Aufmerkſamkeit zuzuwenden haben. 

Bon der Familie der Holybohrer (Xylotropha) gelten nur zwei gemeinfame Merkmale: 

nach vorn ſpitz endende Fühler und zwei Sporenpaare an der Innenſeite der Hinterfchienen, im 

übrigen gehen fie weit auseinander. Es findet fich bei ihnen die breite Flügelform, welche an die 

Tagfalter erinnert, die jchmale der Schwärmer, zu welchen manche von ihnen bisher gerechnet 

worden find, und die in der Mitte ftehende, welche in Vereinigung mit dem dien Hinterleibe die 

Spinner kennzeichnet. Somit haben wir e3 hier mit einer Uebergangsgruppe zu thun, deren Glieder 

nur wegen ihrer Entwidelungsgeichichte zur Vereinigung berechtigen. Die walzigen oder nieder- 

gedrüdten, einzeln behaarten und jechzehnfüßigen Raupen aller leben nämlich in der Jugend unter 

der Rinde Holziger Gewächje, bohren fich, wenn fie größer werden, tiefer hinein und arbeiten 

Gänge im Holze, oder zwijchen diefem und der Rinde aus. Weil fie ſich vom Sonnenlichte 
abjchließen, fehlen ihnen lebhaftere Farben gänzlich, und die meijten erjcheinen in dem lichten, bein» 

farbenen Gewande, welches den ebenſo Lebenden anderen Kerflarven eigenthümlich zu fein pflegt. 

Als Bohrer bedürfen fie auch einer längeren Zeit zu ihrer Entwidelung, und einmalige Ueber 

winterung wird bei ihnen zur Regel, es kommt aber auch eine zweimalige vor. Manche fertigen 
fih, wenn fie erwachjen find, ein gejchlofjenes Gehäufe aus den Spänen ihrer Umgebung, andere 
verpuppen fich frei in der etwas erweiterten Höhlung des Ganges, Darin aber jtimmen alle 

überein, daß die Raupe dafür jorgt, dem der Puppe entichlüpften Schmetterlinge die Freiheit zu 
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fihern. Sie hat während ihres Lebens einen Ausgang bereitet, welcher ihr zum Hinausfchaffen 

des Kothes diente, wie fie jenem zum Ausfliegen dienen wird. Der Koth quillt in Form zufammen- 

gebadener Sägejpäne daraus hervor, bleibt zum Theil daran hängen, verftopft das Loch ftet3 und 
wird zum Verräther der Raupe. Diefe nun, wenn fie in Begriff fteht, fich zu verpuppen, begibt 

ſich unmittelbar hinter jenen verjtopften Ausgang und kehrt fi) mit dem Kopfe ihm zu. Die 
Natur, welche nichts halb thut, pflanzte der Raupe nicht nur diefen Trieb ein, ſondern baute 

auch die Puppe jo, daß fie durch eine jcharfe Spike am Kopfe, oder durch Borſtenkränze an ihren ' 
Leibesringen bohren und fich durch Windungen ihres Körpers vorichieben kann, wenn das erwachte 

Schmetterlingsleben im Drange nach Freiheit dazu Veranlaffung bietet. Sonach ift der Schmetter- 

ling gegen feine Brüder, deren Puppen im Freien hängen, faum benachteiligt, er hat nur, bevor 

er im Naden die Hülle der letzteren jprengt, durch einige Wurmbewegungen, wie der Schwärmer in 
der Erde, die Puppe wenige Linien vorwärts zu jchieben. Dieje Eigenthümlichkeit in der Entwide- 

lung und der Mangel gewiſſer Kennzeichen, welche andere Arten haben, deren Larven gleichfalls 

bohrend leben, find es, welche die gleich näher zu betrachtenden zu einer Familie vereinigen laffen. 

Die Glasflügler (Sesia) ftimmen wenigjtens in der Körpertracht und Bildung der Fühler, 

wie hinfichtlich der an den Hinterflügeln befindlichen Haftborfte mit den Schwärmern überein, von 

denen fie die eben näher gejchilderte Lebensweife, da3 Borhandenjein zweier Punktaugen auf dem 

Scheitel, die durchaus glashellen Hinterflügel, die in der Regel ſehr unvolljtändig beichuppten, 
‚Ichmalen VBorderflügel weientlich unterfcheiden. Bon diefen überaus zierlichen Yaltern kennt man 

etwa jechzig Arten aus Europa, darunter fiebenundzwanzig deutiche, außerdem zahlreiche in Amerika. 

Sie fehlen jchwerlich in den übrigen Erdtheilen, es hat aber eine ganz eigenthümliche Bewandtnis 

mit ihrem Auffinden, Soweit meine Erfahrungen reichen, Eriechen die Schmetterlinge, die Puppe 
halb aus den Schlupfloche mit fich nehmend, in den Morgenftunden zwiſchen neun und zwölf 

Uhr aus, fihen kurze Zeit ruhig am Baumſtamme, um vollfommen abzutrodnen, fliegen dann 

aber lebhaft am Laube umher, um fich zu paaren. Ihr Flug ift ein ungemein leichter, flüchtiger 

und ihre Bewegung eine hüpfende. Ihre Lebensdauer dürfte eine nur furze fein. Wer die 

Entwidelungsgeit und Futterpflanze der einzelnen Arten kennt und zu beftimmter Zeit an Ort 

und Stelle ift, wird unter Umſtänden eine reiche Ausbeute halten, während der eifrigite Sammler, 

welcher dies alles nicht kennt, jahrelang umherlaufen kann, ehe er nur ein Stüd und dies zufällig 

zu jehen befommt. Diejenigen Arten, deren ertwachjene Raupen gefammelt werden fönnen, ohne 
da man Bäume zu fällen braucht, laſſen fich auch erziehen. Stedt man jene einzeln in einen etwas 

ausgehöhlten, trodenen Brombeerjtengel, jo bohren fie fich weiter ein, jpinnen die Deffnung zu 

und gedeihen bortrefflich in diefen Patronen. Abgejehen von einigen wenigen Arten, wie die vor- 

herrichend gelbe Sesia empiformis Esp., S. tenthrediniformis Ochsenh., deren Raupe in dem 

Wurzelftode der Cypreſſen-Wolfsmilch lebt, der Schmetterling aber im Sonnenfcheine um die 

Futterpflanze fliegend angetroffen wird, befommt man noch am häufigsten unfere größte Art zu ſehen: 

Den Horniſſenſchwärmer (Trochilium apiforme). Zu der Abbildung Seite 376 
braucht nur bemerkt zu werden, daß die lichten Stellen am Körper goldgelb, die dunflen eine 

ichließlich der Fühler braun bis ſchwarzbraun, die Adern, Franſen aller Flügel und der Vorder— 

rand der vorderen nebjt den Beinen rojtgelb (bronzefarben) find. Die Raupe lebt unten im 

Stamme junger Pappeln und Espen, am Liebjten an der Stelle, wo er aus der Erde Heraustritt, 

aber auch tiefer unten, und es fehlt nicht an Beifpielen, tvo der Wind dergleichen Stämmchen umge- 

brochen und diefe Raupe genau diejelben Wirkungen hervorgebracht hat, wie die Larve des großen 
Pappelbodes (Saperda carcharias), welche wir früher kennen gelernt haben. Die Verwandlung 

der Raupe vertheilt fich auf zwei Kalenderjahre, jedoch nur auf eines ihres Lebens. Im Juni und 

anfangs Juli werden die Eier zwischen die Rindenfchuppen abgeſetzt, und im nächſten März findet 

man die Raupe ziemlich erwachſen. Lebte fie im Wurzelftode, jo kann die Berpuppung auch in 

der Erde, nahe der Oberfläche erfolgen. 



376 Dritte Ordnung: Schmetterlinge; dritte Familie: Holzbohrer. 

63 ſei noch bemerkt, daß man die alte Gattung Sesia neuerdings in mehrere zerlegt hat, und 

daß die Schmetterlinge, welche jenen Namen behielten, bedeutend jchlanker im Hinterleibe find, als 

der hier abgebildete, und in einen zierlichen Haarbufch endigen, welcher fächerartig ausgebreitet 

werden kann, was bejonders bei der Paarung geichieht. Als ich einst in den Morgenftunden (11. Juni) 

auf den Fang der hübjchen Sesia myopiformis ausging, eines glänzend blauſchwarzen Glas» 

flüglers, defjen ſchmächtigen Hinterleib ein rother Ring verziert, und deffen Raupe hinter der Rinde 

der Apfelbäume lebt, beachtete ich auch die Grashalme des neben den Bäumen hinlaufenden Land— 

ftraßengrabens, weil fie nicht jelten an denjelben ruheten. Hier jah ich das Gefuchte auch fihen 

und daneben eine fette Wespe. Als ich mich näherte, um mich des Upfelbaum-Glasflüglers zu 

bemächtigen, flog jene davon. Wie groß war aber mein Staunen, als ich ein Männchen gefangen 

hatte, deffen Hinterleib um die beiden lebten Glieder eines weiblichen verlängert war; alles übrige 

Fleiſch diefer unglüdlichen Mutter war den Zähnen der Futter beforgenden Wespe verfallen, 

Hornifſenſchw rmer (Trochilium apiforme) nebft Raupe, Puppe in ihrem Lager und Vuppenhülſe. Wlles natürliche Größe. 

Vornehmlich in dem Baume, von welchem der Weidenbohrer (Cossus ligniperda) jeinen 
deutfchen Namen erhalten hat, aber auch in Obftbäumen, Rüftern, Pappeln, Erlen, Eichen und 

Linden, wohin gerade das eierlegende, ziemlich träge Weibchen verjchlagen wurde, lebt feine Larve. 

Sie findet fich meift einzeln oder nur in geringer Anzahl in einem Baume, fommt aber auch aus— 

nahmsweije in größeren Mengen vor. In den Anlagen um Göttingen rottete man im December 

1836 drei je faft einen Fuß im Durchmefjer haltende Trauerweiden aus, in welchen beim Zer- 

Hüften des Holzes hundert Raupen gefunden wurden. Hinter der Rinde einer Gichenftubbe 

traf ich einmal im März neun rofenrothe Raupen eben derjelben Art, welche etwa 13 Millimeter 

maßen und aus Eiern vom Juli des vorangegangenen Jahres abjtammten. Sie faßen nahe bei 

einander und waren noch nicht in das Holz eingedrungen. Die Gänge, welche fie jpäter bohren, 

verlaufen in der Regel mit der Längsare des Baumes; fie verbindende Querzüge jcheinen nur 

dadurch entjtanden zu fein, daß eine neue Straße angelegt wurde, oder, wenn fie nach außen führen, 

zum Fortichaffen der Auswürfe zu dienen, Die Raupe wächſt bei der holzigen Koft, welche wenig 

Nahrungaftoff bietet, jehr langſam und ehe fie daher ihre volle Größe von durchfchnittlich 9 Genti- 

meter Länge und faft 2 Gentimeter Breite erlangt hat, vergehen mindeſtens zwei Jahre. Weil fie 

gejundes Holz ebenjo wie mürbes angreift, jo ftattete fie Mutter Natur mit jehr kräftigen Freß— 
zangen, bedeutender Muskulatur — die berühmte Anatomie der Weidenbohrerraupe von Peter 
Lyonnet weift 4041 Muskeln nah — und mit einem äbenden Safte aus, welchen fie auch dem— 
jenigen in das Geficht jprigt, welcher ſich mehr mit ihr zu jchaffen macht, als fie vertragen kann, 

Die rojenrothe Farbe des Jugendkleides vertaufcht fie in vorgerüdterem Alter mit einer ſchmutzigen 

Fleiſchfarbe an den Seiten, am Bauch und in den Gelenkeinfchnitten, während fich die Nüdenfläche 

der Ringe braun, Naden und Kopf ſchwarz färben. Zur Verpuppung begibt fie fich in die Nähe 

des Ausgangsloches und jpinnt ein Gehäuſe. Gelangt fie bei ihrer Unruhe vor der Verpuppung 
tief genug, daß fie die Erde erreicht, jo fertigt fie von folcher ein Geſpinſt; lebt fie dagegen in 

einem jchwachen Stamme, welcher für jenes zu eng jein würde, jo enthebt fie fich gänzlich der 
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Vorarbeit und nimmt mit dem nadten Gange als Todtenkammer fürlieb, wenn fie es nicht vorzieht, 

herauszugeben und unter dem erjten beiten Steine ein Obdach für die Puppenruhe zu fuchen. Die 

braune, auf dem Kopfe jchnabelartig zugejpigte Puppe mißt etwa 40 Millimeter, fast deren 13 

in der größten Breitenausdehnung und wird durch die Borjtenfränge an den fcharfen Rändern 

der Ringe ungemein rauh. Je näher die Zeit ihrer Vollendung heranrüdt, dejto unruhiger wird 

fie, bohrt gegen das vorn nicht feſte Gehäufe, durchbricht es und jchiebt fich zur Hälfte aus 

demjelben heraus, ja, fie verläßt e8 ganz, wenn es dem Flugloche etwas entfernter lag. Sie muß 

fühlen, daß mindeftens ihr Kopf von der freien Luft angehaucht wird. Nach furzer Ruhe ſtößt der 

nach weiterer Freiheit ringende Falter gegen den vorderen Theil, und die dünne Schale jpaltet fich 

in der gewöhnlichen Weife. Die Beine fommen mit dem Kopfe und den Yühlern zunächſt zum 

Boricheine, jene faſſen Fuß, und der jchiwerfällige Körper wird nachgezogen. Die gefalteten, did» 

rippigen Flügel wachjen in derjelben furzen Zeit, wie bei anderen altern, nur bedürfen fie länger 

der Einwirkung von Luft und Wärme, um durch Verdunftung der überflüffigen Feuchtigkeit die 

gehörige Härte und Feſtigkeit zu erlangen. Mit anbrechender Nacht erſt jcheint dem Erjtandenen 

das Leben zu fommen, er umſchwirrt feine Geburtäftätte, beſonders das Geſellſchaft juchende 

Männchen, und freut fich des geflügelten Dafeins, welches durch feine Kürze für das lange Höhlen- 

leben nur einen fpärlichen Erſatz bietet. Am Tage figt er mit dachförmig den Hinterleib verbergen- 

den Flügeln in bodender Stellung, d. h. durch Naheaneinanderbringen der vorderen Beine wird 

der vordere Körpertheil von der Unterlage, dem Baumjtamme, abgerüdt, von deffen Rinde er fich 

faum unterfcheiden läßt. Seine Vorderflügel und der in diefer Stellung nur fichtbare Mittelleib 

find durch zahllofe gejchlängelte Linien und Flecke in allen Schattirungen von Braun, Grau und 

Schwarz wie fein marmorirt; Scheitel und Halskragen zeichnen fich durch gelbgraue Färbung 

aus. Die Hinterflügel find braungrau und dunfeln vor dem Saume undeutlich. Der ebenfalls 

graue, weißlich geringelte Hinterleib endigt beim Weibchen mit einer vorſtreckbaren Legröhre, 
damit e3 feine Eier tief zwiſchen die Rindenriße hineinfchieben könne. Der Mangel der Nebenaugen, 

eine in die Mittelzelle eingejchobene Zelle, zwei freie Innenrandsrippen der Vorderflügel, drei der 

hinteren, welche auch Haftborften haben, und zwei Sporenpaare an den Hinterjchienen bilden die 

Hauptmerkmale der Gattung, welche noch einige, aber jeltenere Arten aufzuweiſen hat, wie die 

Sippe noch verwandte Gattungen. 

Wenn die Glieder der eben beiprochenen Familie aus der Nebereinftimmung in Form und 

Lebensweiſe der früheren Stände, nicht aber aus der Gleichartigfeit der Schmetterlinge ihre ver— 

wandtichaftlichen Verhältniffe ableiten, jo fünnen dies die Mitglieder der Bärenfamilie (Chelo- 

niariae) weder in der einen, noch in der anderen Beziehung. Von den drei Sippen, welche fie 

umfaßt, finden wir in den meiften Büchern die Blutströpfchen eigentlich nur wegen Ueberein— 

ftimmung der Fühler mit den Schwärmern, die beiden übrigen mit den Spinnern vereinigt, denen 

fie entfchieden jehr nahe ftehen. Unter Berüdfichtigung der ungemein zahlreichen ausländijchen 

Arten zeigt fich jedoch ein jo unmerflicher Uebergang von der einen Sippe zu der anderen, daß 

ihre Bereinigung zu einer Familie feinem Bedenken unterliegt; außerdem läßt ihre Trennung von 
den Spinnern eine jchärfere und natürlichere Begrenzung diefer eben genannten Familie zu und 

faſt allen hierher gehörenden Schmetterlingen fommt überdies noch eine Eigenthümlichkeit zu, 

welche twieder in anderer Hinficht auf eine nahe Verwandtſchaft unter einander hindeutet. Wenn 

man fie nämlich zwifchen die Yinger nimmt, ftellen fie fich durch Schlaffwerden der Fühler und 

Beine wie tobt und laffen aus beiden einen gelben, diklichen Saft in Form von Tröpfchen hervor— 

treten; ebenjo aus der Wunde des Mittelleibes, wenn derſelbe mit einer Nadel durchbohrt wird. 

Sonſt jtimmen die Bären im weiteren Sinne noch überein in der Entwidelung der Rollzunge, 
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in dem Vorhandenfein von Nebenaugen bei den meiften, durch glatte anliegende Behaarung des 

Körpers, in der Ruhe dachförmig getragene Flügel, welche meift lebhaſt und grell gefärbt find 

und mittels einer Haftborſte der Hinterflügel zujammengehalten werden. Die jechzehnfükigen 

Raupen find nie nadt, öfters jogar jehr ftark behaart. Die Puppen ruhen weder in der Erde, noch 

in Pflanzentheilen, jondern in einem jehr verfchiedenartigen Geipinfte über jener. 

In der Weife, wie in unferer Abbildung auf der Sfabiofe, jo jehen wir von Mitte Juni bis 

in den Auguft an den verfchiedenen Waldblumen Schmetterlinge figen, welche durch ihren d den 

Hinterleib, die jchönen rothen Hinterflügel und rothen Tupfen auf den ftahlgrünen oder blau— 

ſchwarzen Vorderflügeln auffallen. An unfreundlichen Tagen fiten fie ruhig und träumerifch, bet 

Sonnenschein jaugen fie eifrig, manchmal ihrer drei, vier an einem Blütenköpfchen und begeben 

fich in fchwerfälligem Fluge von dannen, wenn fie hier nichts mehr finden, um dort ihr Heil weiter 

zu verfuchen. Harmlos ſitzen fie jederzeit, einzeln oder gepaart in entgegengejehter Richtung, und 

laffen fi mit den Fingern erhaſchen. Man kann jelbjt verfchiedene Arten in Vereinigung 

antreffen, daher entjtehen Mifchformen, welche die Schwierigkeit noch erhöhen, jehr nahe ftehende 

Arten mit Sicherheit zu unterfcheiden, zumal einzelne an fich fchon die Veränderung in der Färbung 

zu lieben fcheinen. Man hat diefe hübjchen Falter wegen ihrer etwas gefhwungenen Fühler Wid- 

derchen, wegen der rothen Fleden auf den Vorderflügeln Blutströpfchen (Zygaena) genannt 

und findet an allen ala gemeinfame Merkmale eine ſtark entwidelte Rollzunge, zwei Nebenaugen, 

zwei Sporenpaare an den Hinterfchienen, zwei Innenrandsrippen in den ftumpf gejpigten Vorder— 

flügeln, drei in den breiteren und ſpitzeren, rothen Hinterflügeln, welche überdtes eine Haftborjte 

haben, ungezähnte, verhältnismäßig lange, vor der Spitze ſtark angeſchwollene Fühler, welche nach 

dem Tode infolge ihrer dünnen Wurzel ungemein leicht abbrechen, Flaumhaare an den kopflangen 

Taſtern und an der Unterfeite der Schenkel. Das in Figur 1 abgebildete Steinbreh-Widderdhen 

(Zygaena filipendulae) hat jech® gleichgroße, karminrothe Fleckchen auf den blaugrünen Vorder— 

flügeln, das mittlere Paar genähert und wenig fchräg; es fommen auch Stüde mit faffeebraunen 

Zeichnungen und Hinterflügeln als Seltenheiten vor (Z. chrysanthemi). Die Raupe fehen 

wir auf einem Blatte von Wegerich, welchen fie neben verjchiedenen anderen niederen Pflanzen, 

wie Löwenzahn, Mäufeöhrchen und anderen, frißt. Sie ift, wie die meiften diefer Raupen, lichtgelb, 

reihenweije jchwarz gefledt, etwas weichhaarig und zieht ihr Eleines Köpfchen gern in den erſten 

Körperring zurüd. Ziemlich erwachien überlebt fie den Winter. Nachdem fie fich im nächiten 

Frühlinge noch einige Wochen ernährt hat, friecht fie an einem Stengel in die Höhe und fängt an, 

ein Gejpinjt zu fertigen, welches nad feiner Vollendung ftarfem, gut geleimtem Papiere ähnlich 

ift und fich in der Weife dem Stengel anfchmiegt, wie aus Figur 2 zu erfehen. Oben bleibt es 

loderer, und wenn der Schmetterling im Juni zum Leben erwacht, fo nimmt er beim Ausfriechen 

die Puppe halb mit heraus. 

Das MWeißfled, den Ringelihwärmer (die Siebenbrüder, Syntomis Phegen), 

erbliden wir in Figur 3 und finden den blaufchwarzen, weiß gefledten, am Hinterleibe einmal 

gelb geringelten Schmetterling in der Körpertracht einem Blutströpfchen jehr ähnlich und doch 
in einigen Punkten wejentlich verſchieden. Zunächft fehlen die Punktaugen, ſodann verdiden fich 

die jchlanfen Fühler nicht nach vorn. In jedem Flügel fteht nur eine Innenrandsrippe und 

an den Kleinen Taftern eine borjtige Behaarung. Wo diejes hübſche Thier einmal vortommt, ift es 

jehr gemein und zeigt diefelbe Lebensweife, wie die Widderchen, nur daß es beim Saugen auf 

Blüten die Flügel ein wenig gehoben trägt. Die gleichfalls überwinternde Raupe ernährt ſich von 

Baumflechten, ift bürftenartig mit graubraunen Haaren dicht bedeckt und verwebt, wenn fie reif 

ift, dieſe zu einem loderen Gefpinfte für die braune, beiderjeits ftumpfe Puppe, welche nur wenige 

Wochen ruht. 
Wenn wir eine Reihe licht gefärbter, ſchwarz punktirter Schmetterlinge und eine noch größere 

in jehr lebhaften Farben prahlender als Bären bezeichnet finden, fo muß uns dad Wunder nehmen, 
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weil wir an ihnen fchlechterdings feine Aehnlichkeit mit den plumpen, brummigen Bären wahr: nehmen können, Kennen wir aber ihre Raupen, jo finden wir die Bezeichnung eher gerechtfertigt, weil jene mit langen, meift dunklen Haaren dicht und zottig bewachien find, wie ein Bär, Sie können alle flint laufen und ruhen lang ausgeftredt, haben aber je nach der Art ein jehr ver— ichiedenes Ausfehen. Man hat nach allerlei feinen Merkmalen die Falter in zahlreiche Gattungen vertheilt. Einen der gemeinften, den Braunen Bär (Arctia caja), jehen wir hier ſammt feiner Raupe in Figur 4. Lebtere begegnet uns häufig vom Auguft an und nad) der Neberwinterung wieder bis zum Mai, denn fie frißt an allen möglichen Pflanzen, trautartigen ebenfo wie an Sträuchern, „man kann fie mit Brod füttern”, äußerte gegen mid) einmal ein Sammler, um damit anzudeuten, 

1 Steinbred+Widderdben (Zygaenı filipendulae) nebit Raupe, 2 ihr Puppengeſpinſt. 3 Welßflec (Syntomis Phegea). 4 Brauner Bär (Arctia caja) nebft Raupe. Alles natürlie Größe. 

daß fie fein Koftverächter jei. Bor anderen Bärenraupen iſt fie kenntlich an den fchwarzen, weiß beipigten Haaren, welche eben nur die Körperhaut durchichimmern laſſen; bloß jeitlich und auf den drei eriten Ringen verändert ich das jchwarze Haarkleid in ein fuchsrothes. Der Schmetterling hält fich den Tag über verjtedt. Er ift von lebhafter Färbung; die weißen Zeichnungen der Vorder— flügel ftehen auf jammetartig rothbraunem Untergrunde, welchen fie mit Kopf und Mittelleibs- rüden theilen, und der zinnoberrothe Hinterleib und die ebenjo gefärbten Hinterflügel find ſchwarz, lettere blaufchwarz in der angegebenen Weife gezeichnet. Die weißen Fühler werden bei dem Männchen durch kurze Kammzähne etwas dider, als fie das hier abgebildete Weibchen zeigt. In warmen Nächten des Juni und Juli fliegt der braune Bär umher, langſam und bedächtig und nur während diejer Zeit erfolgt die Paarung, in welcher Männchen und Weibchen unter einem bethaueten DBlatte am frühen Morgen wohl noch ertappt werden. Die erwachjene Raupe verfertigt aus ihren langen Haaren ein loſes Geſpinſt, in welchem die fchwarze, gedrungene Puppe an der Erde, unter dürrem Laube eine kurze Ruhe von wenigen Wochen hält. Nicht jelten erjcheint fie auch gar nicht in diefem Gejpinfte, jondern ftatt ihrer eine Anzahl von fünf bis fieben jchwarzen Tonnenpüppchen, aus welchen ihrer Zeit fchwarzgraue Fliegen zum Vorſcheine fommen, jogenannte Tadhinen, welche in zahlreichen Arten fich im Graſe umhertreiben, um die verfchiedenjten Schmetterlings= raupen mit Giern zu bejchenten. — Einige Eippengenofjen fliegen ausnahmsweije im Sonnenfcheine umber, wie 3. B. der prächtige Purpurbär (Arctia purpurea), oder die Jungfer (Callimorpha dominula), wenige, wie beifpieläweife die Spanifche Fahne (Callimorpha Hera), haben fich 
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dies zur Megel gemacht und zeigen fich dabei jehr jcheu und flüchtig, die meiſten jedoch ruhen 

während diejer Zeit, indem fie den Hinterleib mit ihren Flügeln dachartig bededen. 

Was don didleibigen, breitflügeligen, im männlichen Gefchlechte ſtarl fammfühlerigen 

Schmetterlingen noch übrig, zählt zu der Familie der Spinner (Bombyeidae), welche an Reiche 

thum der Arten den vorigen nicht nachjtehen, an Uebereinjtimmung der Hörpertracht fie übertreffen. 

Die Spinner, meift von mittlerer, aber auch von außergewöhnlicher Größe, find der Mehrzahl 

nach von trüber, blafjer und wolfiger Flügelfärbung, meift ohne Nebenaugen, jehr allgemein durch 

auffallende Unterjchiede der beiden Gejchlechter in Form und Größe ausgezeichnet. Die an ſich 

borftigen Fühler bleiben jo oder verjehen fich nur mit Säge- oder kurzen Kammzähnen bei dem 

Weibchen, während die männlichen ungemein lange, nicht jelten jehr bujchige Kammzähne führen. 

Die breiten Flügel werden in der Regel dachartig getragen. Der dicht und wollig behaarte Körper, 

bei beiden Gefchlechtern durch diefe Behaarung plump, erfcheint indeß beim Männchen oft jchlant 

gegen den bedeutend größeren, durch zahlreiche Eier gejchwellten Hinterleib der Weibchen. Hiermit 

geht die größere Flugfertigkeit und Beweglichkeit jener im Vergleiche zu diefen Hand in Hand. 

Denn viele Männchen ſauſen bei Tage unftet und haftig in ausdauerndem Fluge zwijchen Gras 

und Gebüfch umher, indem es fich um das Auffuchen der Weibchen handelt, denen fie mit jcharfem 

MWitterungsvermögen nachſpüren. Es gejchieht dies bald, nachdem jie die Puppe verlafien haben, 

fobald fie, nicht Hinter den Ohren, jondern an den Flügeln troden geworden find. Die Weibchen 

dagegen entfernen fich meift nicht weit von ihrer Geburtsftätte, manche können es fogar nicht, weil 

ihnen regelrecht entwidelte lügel dazu fehlen. Wegen ihrer Schwerfälligfeit legen fie gewöhnlich 

die Gier auch in gedrängte Haufen bei einander, jo daß die Raupen zahlreich zuſammenhalten und, 

fofern fie fich von angepflanzten Bäumen ernähren, in den Obitgärten und in dem Walde den 

bebeutendften Schaden anrichten können. Diefelben find unter fich jehr verfchiedenartig, ftimmen 

aber alle darin überein, daß fie bei der Verpuppung ein Gefpinft fertigen, welches fie an einen 

Gegenjtand ihrer Umgebung anbeften; daher der Yamilienname. 

Wie Ornithoptera und Morpho für die Tagfalter, Sphinx für die Schwärmer, jo ift die 
alte Gattung Saturnia der Stolz der ganzen Yamilie, ja der ganzen Ordnung; denn unter den 

fogenannten Nachtpfauenaugen treffen wir nicht mur die Riefen aller Schmetterlinge, jondern 

auch kühn geſchwungene Formen der ungeheueren Flügel, deren Mitte entweder ein Glas— 
fenfter oder ein prächtiger, großer Augenfled auszeichnet. Sie find hier zu groß, um dachartig 

getragen werden zu können; den vorderen fehlt eine Anhangszelle, den breiten hinteren, welche unter 

allen Umftänden den Hinterleib weit überragen, die Haftborfte, fie haben nur eine deutliche 

Innenrandsrippe, und alle vier entjenden die fünfte Längsrippe aus der vorderen Ede der Mittel» 

elle. Die doppelte Reihe der langen, nach beiden Enden hin abnehmenden Kammzähne an ben 
furzen männlichen Fühlern bringt einen blattähnlichen Umriß derjelben zumwege. Die Nachtpfauen- 

augen fommen in allen Erdtheilen vor, bejonders zahlreich in Amerika. Um den größten aller 

Schmetterlinge nicht mit Stillſchweigen zu übergehen, jei der Atlas (Saturnia Atlas) aus China 

genannt. Seine ausgejpannten Flügel würden beiderjeits die äußerften Zeilen mit den Spitzen 

erreichen, wenn wir uns den Schmetterling in die Quere auf ein Blatt diejes Buches geſetzt dächten; 
dabei mißt fein Körper nur 37 Millimeter. 

Bekanntlich ließen es die dverfchiedenen Krankheiten, welche jeit dem Anfange der funfziger 

Jahre unter den „Seidenwürmern‘ bedeutende Berheerungen anrichteten und deren Züchtern ſchwere 

Verlufte beibrachten, wünſchenswerth erjcheinen, fich nach anderen Spinnern umzujchauen, welche 
möglicherweije durch das Gejpinft ihrer Raupen eine Seide liefern fönnten, die den Ausfall wenig- 

ftens einigermaßen dedte. Die in allen größeren Staaten Europas verbreiteten, fo heilfam wire 

enden Vereine für Einbürgerung ausländiicher Thiere und Pflanzen (Afflimatijationsvereine) 
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nahmen fich auch diejer Angelegenheit an und forgten für Beichaffung verfchiedener Spinner, denen 
man jchon längjt in Ojtindien in diefer Beziehung Aufmerkſamkeit geſchenkt und durch fünftliche 

Zucht Seide abgewonnen hatte. Seitdem find Zuchtverfuche von den verjchiedenften Liebhabern 

angejtellt worden, welche gegen die Berpflichtung, die Ergebniffe derjelben gewiffenhaft zu berichten, 
von den einzelnen Vereinen mit Eiern diefer und jener Art derforgt worden find. Für Deutch- 

land können jelbftverjtändlich nur jolche eine Zukunft erlangen, deren Raupen fich mit heimifchen 

Pflanzen ernähren laffen. Wir könnten Höchft beachtenswerthe Erfahrungen mit den verjchiedenften 

. 
Ailantyus-Spinner (Saturnia Cynthia) nebit Raupe und Puppengeipintt, nallltliche Bröße. 

Arten verzeichnen, wenn der fnapp zugemeffene Raum uns nicht nöthigte, ung nur auf die drei 

wichtigjten zu bejchränfen. Die erjten umfaffendften Verſuche bezogen fich auf den in Aſſam 

Erya genannten AilantHus-Spinner (Saturnia Cynthia), welcher meines Wiffens zuerſt 
1854 von der Pariſer Gefelljchaft verbreitet worden ift. Den Unterfchied, welchen man in leterer 

Zeit zwifchen einer Cynthia und Arindia aufrecht erhalten will, von denen jene Ailanthus 

glandulosa (Götterbaum), dieje Rieinus communis freſſen fol, kann ich nicht anerkennen. 

Ih Habe durch den Berliner Afflimatifationsverein Eier der Saturnia Cynthia erhalten, die 
Raupen mit beiden Pflanzen gefüttert und gefunden, daß fie bei lehterer fast beffer gedeihen; auch 

will mir der Unterfchied nicht einleuchten, welcher im Anjehen zwijchen beiden Schmetterlingen 

ftattfinden joll. Der Ailanthus-Spinner alfo, den uns ſammt Raupe und Puppengefpinft 

obenftehende Zeichnung vorführt, entwidelt fich ſehr ſchnell und läßt im Jahre bequem drei Bruten 
zu, wenn man nur im Stande ijt, Futter zu beforgen, was freilich ein Treibhaus vorausſetzt. 

Meiſt im Juni, oder erſt im Juli friechen die Raupen der zweiten Brut aus; nehmen wir einen 

fpäteren Zeitpunft, den 14. Juli an, jo erfolgt den 19. die erfte, am 28. die zweite, den 8. Auguft 

die dritte und am 14. die vierte Häutung. Dieſe Zeitpunkte find ermittelt, jollen aber nur bie 
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ungefähren Zwifchenräume angeben, da Unterjchiede von einigen bis acht Tagen nad) meinen 

Grfahrungen jtet3 vorfommen. Die Raupen find grünlichgelb gefärbt und haben außer den ſechs 

Reihen fleischiger Zapfen fchwarze Pünktchen, zwei auf jedem Ringe zwijchen den drei oberen 

Zapfenlinien, drei um das ſchwarz beſäumte Luftloch zwifchen den äußerjten Reihen und außerdem 
noch zwei übereinander auf jeder Fußwurzel. Nach der legten Häutung bekommen fie einen weißen, 

häufiger noch einen außerordentlich zarten blauen Anflug. Die Raupen wurden mehr oder weniger 

erfolgreich auch mit Weberkarde gefüttert. Im Herbſt 1864, als die frühen Nachtfröfte eintraten, 

welche beide eritgenannten Yutterpflangen zu Grunde richteten, gerieth ich in die größte Verlegen- 
heit, indem ich viele Hundert Raupen mühſam bis über die dritte Häutung, viele bis zur vierten 
gebracht hatte. Die letzteren ließen fich theilweife durch die Blätter des Effigbaums (Rhustyphina), 

welche mit denen des Götterbaumes einige Aehnlichkeit haben und weniger ſtark vom Frofte gelitten 

hatten — täufchen; fie fraßen diefelben, und ich erhielt einige dreißig, allerdings dürftige Puppen- 

gehäufe. Diefelben wurden über Winter in einem falten Zimmer aufbewahrt, und vom 12, Mai 

des nächſten Jahres an erjchienen einige Schmetterlinge, welche eben nicht zu den größten gehörten. 

Wird durch erniedrigte Temperatur das Ausfchlüpfen nicht verzögert, jo dauert die Puppenruhe 

nur tvenige Tage über drei Wochen. Die Eier brauchen ungefähr vierzehn Tage, bis die Räupchen 

daraus hervorbrechen, wenn man fie nicht abfichtlich durch möglichft niedrige Temperatur daran 

hindert. Ueber den jchönen Spinner fei nur bemerkt, daß die Grundfarbe in einem lebhaften, 
fammetartigen Rehbraun befteht, die Binden weiß, die Hinterränder der mondförmigen Glasfenfter 

gelblich und die Augen vorn nach außen jchwarz find. Die weißen Haarfchöpfchen des Hinterleibes 

nehmen fich jehr zierlich aus. Die beiden Futterpflanzen des eben beiprochenen Seidenfpinnerz, 

der Götterbaum und der Wunderbaum, gedeihen zwar im Sommer jehr wohl bei uns, find aber 

eingeführt und grünen viel zu jpät im Jahre, um fich im großen für mehrere Raupenbruten zu 

eignen. Dies jah man wohl auch bald ein und fchaffte ziwei andere Spinner herbei, deren Raupen 
fich mit Eichenlaub erziehen laſſen. 

Der hinejische Eichen-Seidenfpinner (Saturnia Pernyi) — wir ziehen den einmal 

eingebürgerten Gattungsnamen dem vergeffen geweienen Hübner’ichen Antheraea vor — iſt 

infolge eines Berichtes des Abbe Paul Perny an den Parijer Atklimatifationsverein (1870?) mit 

obigem Namen belegt und durch des Genannten Vermittelung ſowie durch chinefifche Geſchäfts— 

verbindungen mit inländifchen Seidenwaarenhandlungen in Europa eingeführt worden. Der 
ftattliche Schmetterling von Form des vorigen hat ledergelbe Flügel, durch die je eine fein weiße, 

nach innen jchmal braun eingefaßte hintere und eine faft nur braune, mehr gebogene vordere Quer- 

binde zieht. Ein ſchmal dunkel eingefaßter, unterbrochen weiß geringter, runder Fenfterfled fit 

auf dem Ende jeder Mittelgelle. Der VBorderrand der VBorberflügel ift außerdem in der reichlichen 

Wurzelhälfte weißlich gefäumt. Sobald die Schmetterlinge ausgebildet find, paaren fich nad) 

Spinnerart die Gejchlechter fofort und bleiben ausnahınaweife jehr lange (40 bis 50 Stunden) 

vereinigt. Drei Tage nach der Paarung legen die Weibchen ihre großen, braunen Gier in Häuf— 

chen an die Wände ihres Nufenthaltsortes ab. Acht bis zehn Tage fpäter ſchlüpfen die ſchwarzen 

Räupchen aus, welche nach der zweiten Häutung eine gelblich grüne Färbung annehmen und 

nach den beiden noch übrigen Häutungen beibehalten. Nach einem durchjchnittlichen Alter von 

zweiundfunfzig Tagen fangen fie an, fich zu verjpinnen. Die erwachſene Raupe zeichnet fich 

durch einen braunen, dumfelfledigen Kopf von der jehr ähnlichen des nachher zu befprechenden japa— 

neſiſchen Eichenfeidenspinners aus und kann daher zur Unterfcheidung von ihr (der grün- 

föpfigen) die „braunföpfige Eichenraupe” genannt werden. Ueber den Heinen, braumen Luftlöchern 

zieht vom vierten Gliede an eine gelbliche, oberhalb fein braun eingefaßte Seitenlinie den Körper 
entlang, erweitert fi) am Ende etwas dreiedig und faßt mit fchmal braungrünem Saume die 
beiden Afterflappen ein. Unter den Luftlöchern befindet fich eine Reihe blauer Knospenwärzchen, 

auf dem Rüden vom zweiten bis drittlehten Gliede eine Doppelreihe etwas nach vorn gerichteter 
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Spitzhöcker, welche gleichfalls in blauen Knöpfchen enden, an den vorberen Gliedern mehr durch 

die Körperftellung als in Wirklichkeit etwas fräftigerer erjcheinen und hier ein filberglängendes 

Seitenfledchen tragen; fie alle find mit einzelnen, längeren oder fürzeren, etwas feulenförmigen 

Borftenhaaren beſetzt jowie der ganze Körper mit zahlreichen Punktwärzchen von gelber Farbe. 

Die Raupe ift ungemein träge, fit jehr feft und zwar in der Ruhe mit eingezogenem Kopfe und 
etwas zurüdgelegten vorderen Körperringen, frißt bei Tage und bei Nacht mit Unterbrechung von 

furzer Zeit, während welcher fie da& Unverdaute in einen regelmäßigen, ringsum tiefgefurchten 

Pfropfen entleert, und verfpeift nach jeder Häutung zuerit den abgeftreiften Balg. Der Schmetter- 

ling hat in feinem Vaterlande, wie bei ung, zwei Bruten im Jahre, doch jchlüpfen nicht alle Puppen 
von der erjten aus, eine Erfcheinung, tvelche auch bei anderen Spinnern beobachtet werben fann, die 

fich durch gewiffe Unregelmäßigfeiten in der Entwidelung vor allen Schmetterlingen auszeichnen. 

Nach den Berichten Perny's aus der Provinz Kuy-Tſcheu an die Parifer Gejellfchaft werben 
die Gehäufe der zweiten Brut mit ihren Puppen in den Zimmern überwintert und durch Rege— 
lung der Temperatur das zu frühe wie das zu jpäte Auskriechen der Schmetterlinge forgfältig 

überwacht. Im April erfolgt ed. Die befruchteten Weibchen jet man in Weidenkörbe, hier legen 

fie die Eier ab; den in acht bis zehn Tagen ausgejchlüpften Raupen legt man Gichenzweige hin; 

ſobald fie an diefelben gekrochen find, jet man den Korb in den Eichenwald, der nur aus Bujchholz 

befteht, deffen Boden man rein hält, um die herabgefallenen Seidenraupen Leicht auflefen zu fönnen. 
Zu diefem Zwede und um die den Raupen jehr gern nachjtellenden Vögel zu verjcheuchen, wird 

bei jeder Pflanzung ein Wächter angeftellt, der auch die Raupen von einem abgefreffenen auf 

einen belaubten Buſch zu jegen hat. In vierzig bis fünfundvierzig Tagen nad) dem Ausjchlüpfen 

der Raupen erfolgt gemeiniglich die Gehäufeernte. Die beften werden zur Weiterzucht ausgefucht, 
die anderen auf Bambushürden durch untergelegtes Teuer geröftet, um die Puppe zu tödten. 

Hierauf werben diejelben acht bis zehn Minuten lang in kochendem Waſſer Liegen gelaffen. Sodann 

löft man in einem Napfe mit Wafler zwei Hände voll Buchweizenafche auf und fügt die Mifchung 

dem Stochkeffel bei. Die Buchweizenafche wird aber auf folgende Weiſe gewonnen. Nachdem die 

Körner geerntet find, trodnen die Chineſen die Stengel an der Sonne und zünden die aufgehäuften 

an; die Aſche hat nach Vermuthung des Verichterftatters die Wirkung von Potajche. Die Puppen- 

gehäufe werben nun mit einem Spatel jo lange gerührt, bis man die Seidenfäden ſich ablöfen 

und um den Spatel wideln fieht. Hierauf nimmt der Haspler fünf bis acht Fäden, je nach der 

Stärke des Garnes, welches er wünfcht, führt fie in die erſte Oeffnung der Haspelmajchine und 
haspelt die Gehäufe ab. 

Die zweite Zucht erfährt diejelbe Behandlung wie die erfte. Ungefähr ziwanzigjährige Seiden- 

gewinnung don dieſem Spinner hat den Chinefen einen reichen Gewinn abgeworjen und allerlei 

Kunftgriffe gelehrt, welche hier nicht weiter hergehören. Sie haben, wie fich von ſelbſt verſteht, 

warme Witterung als begünftigend, rauhe und nafje als das Wachsthum verzögernde Einflüffe, 

auch Krankheiten der Raupen kennen gelernt und jchäben die Seite darum jehr, weil fie feſter und 

billiger ala die de3 Maulbeerjeidenipinners ift. Die in Europa in jehr verjchiedenen Gegenden, 

im Zimmer und im Freien angejtellten Zuchtverjuche ftimmen im wefentlichen mit den in China 

gemachten Erfahrungen überein, vielleicht mit dem Unterjchiede, daß bisher bei uns die Gier nicht 

fo gleichmäßig und gleichzeitig ausgeichlüpft find, wie dort, was zum Theil feinen Grund darin 

haben mag, daß viele jolcher Eier erft längere oder kürzere Reifen zurüdlegen mußten. Wenn ich 

in der Kürze meine Zuchtverfuche aus dem Jahre 1874 Hier anführe und diefelben mit denen eines 

hiefigen Freundes vergleiche, jo gebe ich nicht nur in der Hauptfache wieder, was auch andere 

erzielt haben, ſondern weiſe auch auf einige wichtige Umftände Hin, welche bei der Weiterzucht 

dieſes Spinners der Beachtung wohl werth find. 

Bon auswärts erhielt ich eine Anzahl Eier, die einer inländifchen Zucht entnommen waren. 

Diefelben hatten entichieden länger als zehn Tage gelegen, als am 23. Mai die Räupchen ziemlich 
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gleichmäßig ausfrochen und ohne weitere Pflege als Darreichung reichlichen Futter freudig gediehen. 

Am 31. Mai beobachtete ich die erſte, am 8. Juni die zweite, vom 13. bis 15. die dritte und Ende 

besjelben Monats die vierte Häutung. In der Nacht vom 12. zum 13. Juli fingen die erften 

Raupen an, fich zu verjpinnen, was ſtets an einigen Blättern der Futterpflange geichieht. Obgleich, 

wie bereit3 erwähnt, die Räupchen ziemlich gleichmäßig ausichlüpften, jo ftellte fich doch bald der 

Umjtand ein, den jeder Raupenzüchter bei jeder Art beobachten kann, daß eine oder die andere im 

Wachsthume zurüdblieb, ohne deshalb zu Grunde zu gehen; dem ich habe durch den Tod bei den ver— 

ichiedenen Häutungen faum ein Dubend von mehr als Hundert Raupen verloren. Diejelben waren 
anfangs in einem, als fie größer geworden waren in zwei luftigen Käſten eingezwingert, erhielten 

in Waffer geſteckte Eichenzweige verjchiedener Art, wurden jeden Morgen, oder bei Erneuerung des 
Futters tüchtig mit Waffer beſpritzt und ftanden in einer Schlaffammer, jo daß den ganzen Tag 

über frische Luft durch ihre Behälter ftrih. Als fie größer geworden waren, und das Schroten 

ſowie das fortwährende Herabfallen der Kothklumpen die Inhaber der Schlaflammer am Ein- 

ichlafen hinderten, trug ich die beiden Käften in die benachbarte Wohnftube. Einige unfreundliche 
Tage ließen offenbar Verzögerung der in den Häutungen figenden Raupen und verminderte Freßluſt 

der gefunden wahrnehmen, und jene Tage werden die Bemerkungen in meinem Tagebuche: „dritte 

Häutung vom 13. bis 15., legte Häutung Ende Juni“, veranlaßt haben, da ich die unfreundlichen 

Tage nicht aufgezeichnet, jondern nur noch in der Erinnerung habe. In der zweiten Auguſthälfte 

ichlüpften unter jenes fyreundes Pflege die Schmetterlinge aus fämmtlichen Buppen bis auf eine 

aus. Diefelben waren durchjchnittlich Eleiner als diejenigen, welche er jelbjt erzogen hatte. Die 

Raupen jeiner Zucht hatten ziemlich vierzehn Tage kürzer gelebt, die Puppen Erochen früher aus; 

denn fchon dor dem 12, Auguft wurden ihm einige Schmetterlinge geboren. Dieje günftigeren 

Ergebniffe konnten ihren Grund nur in folgenden drei Umftänden haben: Die Raupen hatten 

größeren Spielraum im Zwinger, ein eigenes (nach) Morgen gelegenes) Zimmer und waren noch 

näffer gehalten worden; denn fie erhielten täglich frisches, in Waſſer getauchtes Futter und 
wurden außerdem noch beſpritzt, jobald das Laub abgetrodnet war. 

Gerade in dem Umftande, daß die brannköpfige Eichenraupe zweimal im Jahre vorhanden 

ift, jehe ich fie behufs des deutjchen Seidenbaues im großen für die geeignetfte Art an. Ihre Auf- 

zucht muß jedoch im Zimmer erfolgen, wo bei ungünftigen Witterungsverhältniffen durch künſt— 

liche Wärme die Entwidelung fo geregelt werden kann, daß der Züchter jo Leicht nicht um Futter 

für die zweite Brut in Verlegenheit fommen fann. Hat man im wärmeren Europa die Zucht des 

Maulbeerjeidenipinners nicht in das Freie verlegen können, wie fann man fich einbilden, für unfere 

rauheren Gegenden Deutichlands die Einbürgerung dieſes Fremdlinges jo weit ausdehnen zu dürfen? 

Daß zwei Bruten im Freien nicht erzielt werden können, fieht man wohl ein, darum ift der Vor— 

ſchlag gemacht worden, den Seidenfpinner an eine Brut zu gewöhnen, die in die bejte Jahreszeit 

jällt und an futter nie Mangel leiden wird. Vorausgeſetzt, es ließe fich der Schmetterling jo 

gewöhnen, was wir bezweifeln, jo jcheinen die darauf bezüglichen Verfuche außerordentlich über— 

flüffig, da ung in der grünföpfigen Eichenraupe bereits eine Art vorliegt, welche ohne Zurichtung 

in ber für uns paffenden Jahreszeit lebt; die ungünftigen Witterungsverhältniffe, die Verfolgungen 

jeitens infektenfreffender Vögel laſſen fich durch jene Kunftgriffe nicht abwenden und werden Opfer 

verlangen, welche durch die einmalige Ernte an Seidengehäufen faum aufgewogen werden. Nein, 

man züchte diefe Art in ähnlicher Weife wie den Maulbeer- Seidenfpinner und juche den Vortheil in 

der zweimaligen Ernte, das ift das Nächftliegende, das Natürlichite und darum das Vernünftigfte! 

Der japanejifhe Eichen-Seidenjpinner (Saturnia Yama mayu) ift dem chineſiſchen 

ungemein ähnlich, nur in der Grundfarbe veränderlich, indem dieſe vom reinen Gelb durch Leder— 

gelb bis in Braun übergehen kann, außerdem find die Glasfenfter in den Augen weniger kreis— 

förmig und verhältnismäßig Eleiner. Auch die Raupe hat die größte Aehnlichkeit mit jener, 
aber ein jaftigeres, durcchfichtigeres Grün als KHörperfarbe, einen grünen Kopf und diefelben 
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Silberfleckchen an den Seiten der vorderen Rückenhöcker in veränderlicher Anzahl; dieſelben werden 
durch einige Luftzellen erzeugt, welche unter der durchſichtigen Körperhaut liegen. Im Betragen, 

namentlich aber in der Entwidelungsweife, finden zwifchen diefer und der vorigen Art wejentlichere 

Unterjchiede ftatt. Die jungen Raupen find bis zu ihrer erften Häutung ſehr unruhig, erfaufen leicht 

in den Gefäßen, in welchen man ihnen das Futter reicht, wenn fie in diefelben gelangen können, 

und befveijen Hierdurch ihr Berlangen nach Waffer. Obiger Freund, der nach den verfchiedenen von 

mir gelejenen Berichten fo ziemlich die günſtigſten Ergebniffe erzielt und die Raupen in der erften 

Jugend mit Weißdorn (auch Wollweide) gefüttert hat, theilte mir in zwei verſchiedenen Jahren 

Raupen mit, welche die zweite Häutung Hinter fich Hatten; ich behandelte fie genau fo, wie die 

braunföpfigen Gichenraupen, wies ihnen denfelben Wohnort an, fonnte aber feine zur Verpuppung 
bringen, objchon fie durch ihre geringe Anzahl im Zwinger einander in feiner Weije zu nahe famen. 

Sie find nach den verfchiedenen Erfahrungen empfindlicher als die vorigen und weniger zu lohnender 

Seidengewinnung geeignet, da fie nur eine Brut im Jahre abſetzen. Bei diefer Art überwintern bie 

Eier, die jehr forgfältig überwacht werden müffen, bamit fie die Raupen nicht früher liefern, ala 
Butter fitr diefelben vorhanden ift. Werben letztere in ihrer Entwidelung durch ungünftige Witte 

rungsverhbältniffe nicht aufgehalten, jo häuten fie fich nach je acht bis zehn Tagen viermal, fpinnen 

fich durchſchnittlich am zweiundfunfzigften Tage ein und liefern vierzig Tage fpäter den Falter, der 
weit fürzere Zeit in der Paarung verharrt als der vorige. 

Auch diefe Art ift von verfchiedenen Seiten aus ihrer Heimat nach Europa und Deutichland 

gelangt, aber früher als die vorige. Es liegen mir Berichte aus dem Jahre 1866 vor, nach denen 

durch Mach aus Slatenegg in Unterfrain Zuchtverfuche im Freien mit dem beften Erfolge 

angeftellt worden find und mit folcher Zuverficht auf ferneres gewinnreiches Gelingen, daß nur 

der bisherige Mangel an Züchtern beklagt wird. Wir haben unfere Anficht über diefen Gegenftand 

bereit ausgefprochen und fügen bier nur noch hinzu, daß e8 für alle diejenigen, welche fich der 
Seidenzucht im großen zuwenden wollen, entjchieden gerathen ift, hierzu verfchiedene Spinner— 

arten gleichzeitig zu verwenden, damit ein jeder für feine Verhältniffe diejenige Art auswählen 

fann, die er als die zweckmäßigſte befunden hat; wir unferestheils würden ung für den chinefischen 

Seidenjpinner entjcheiden, falls nicht einige in allerneuefter Zeit aus Nordamerika herbeigefchaffte 

Pappel- und Weiden-Nachtpfauenaugen ihm den Vorrang ablaufen follten, was wir indeffen 

ichon darum nicht glauben, weil die beiden genannten Baumarten für die Stubenzucht jchlechtere 

Futterpflanzen als die Eiche find; Zimmerzucht aber halten wir unter allen Umftänden für unjere 

Witterungsverhätniffe als die einzig zuverläffige Behandlungsweife feit! 

Drei Nachtpfauenaugen ohne Glasfenfter in den Augen der ſchön braunen Flügel und ohne 

zu der Gewinnung von Seide verwendbare Raupengefpinfte find in Deutjchland heimisch: das 

große Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri), das mittlere (Saturnia spini) und das 

gemeinfte von ihnen, das kleine (Saturnia carpini). Ihre grünen Raupen tragen weniger aufs 

fallend geftielte Warzen, jedoch den Charakter der ausländifchen, und ernähren fich in der genannten 
Reihenfolge von den Blättern des Birn- und Pflaumenbaumes, des Schwarzbornes wie ber 

verſchiedenſten Sträucher (Roſen, Buchen, Eichen 2c.). 

Der Seidenfpinner, Maulbeerjpinner (Bombyx mori), jteht heutzutage im Syſtem 
einzig da, indem der Gattungsname Bombyx, welchen Linne der ganzen Familie verlieh, ihm 

allein noch geblieben ijt. Wie die jchönften Sänger unter den Vögeln das jchlichtefte Kleid tragen, 

fo der nüßlichite unter allen Schmetterlingen. Er hat 40 bis 45,5 Millimeter Flugweite, ift mehl« 

weiß, an der Doppelreihe der bei beiden Gejchlechtern langen Yühlerzähne ſchwarz. Bon den kurzen 

Flügeln erhalten die vorderen durch tiefen Bogenausſchnitt des Saumes eine fihelfürmige Spite; 

eine gelbbräunliche Querbinde über beide ift ebenfo oft fichtbar wie ausgewiſcht. Der äußeren 

Ericheinung, aber auch dem Drange nach, fofort fich zu paaren, wenn er die Puppe verlaffen hat, 

ift der Schmetterling ein echter Spinner, die nadte Raupe, gemeinhin „Seidenwurm” genannt, bie 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 2 
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vollendetſte aller Spinnerinnen, ihrer äußeren Tracht nach dagegen ſchwärmerartig; denn fie führt 

hinten ein kurzes Horn, auch verdickt fie ihren Hals faft in der Weife, wie die Raupe bes mittleren 

Weinſchwärmers (Sphinx Elpenor). Sie ift grauweiß, auf dem Rüden mit braunen Gabel- und 
rothgelben Augenfleden an den Seiten der vorderen Ringe veränderlich gezeichıret. Ihre einzige 

Nahrung bilden die Blätter des Maulbeerbaumes. Die eiförmigen, geleimten, auswendig von 

Iofen Seidenfäden umgebenen Gehäufe find entweder weiß oder gelb, die beiden Farben, in denen 

befanntlich die rohe Seide vorfommt. Zwillingsgefpinfte gehören keineswegs zu den Geltenheiten, 
fommen auch in Form der einfachen dor und liefern doch zwei Schmetterlinge. 

Aller Wahrfcheinlichkeit nach ftammt der Schmetterling aus China, dem Waterlande feiner 

Futterpflanze, und verbreitete fich mit ihr von Norden nad) Süden in der nächften Umgebung, bis 

unter der Regierung des Kaiſers Juſtinianus zwei perfifche Mönche Maulbeerpflangen und Eier 

(Graines), welche fie entwendet und in ihren ausgehöhlten Wanderftäben verborgen hatten, nach 
Konftantinopel einfhmuggelten. Hier wenigftend warb in Europa zuerft feit 520 n. Ehr. der 

Seidenbau betrieben, blieb aber bis in das 12. Jahrhundert Einzelrecht des griechifchen Kaiſer— 

reichs, wo die Inſel Kos die bedeutendfte Rolle in diefer Beziehung fpielte. Bon Griechenland 

aus ward der Seidenbau durch Araber nach Spanien verpflanzt. In der Mitte des 12. Jahr» 

bundert3 fam er durch den Krieg, welchen Roger II. mit dem Byzantiner Emanuel führte, nach 

Eicilien und breitete fich allmählich über Florenz, Bologna, Venedig, Mailand und das übrige 

Italien aus, unter Heinrich IV. nad) Frankreich und von da weiter nach Norden. In Deutich- 

Iand bildete fich 1670, und zwar in Bayern, die erfte Seidenbaugeſellſchaft. Friedrich der Große 

nahm fich diefes Erwerbszweiges in feinen Ländern auf das wärmſte an, und fo fand in der 

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Seidenbau überall in Deutjchland Eingang. Die 

Freiheitsfriege gaben der neuen Errungenjchaft einen gewaltigen Stoß; denn die Zeiten waren 

nicht dazu angethan, Seidenraupen zu pflegen und Maulbeerblätter zu pflüden. Die Bäume 

wurden älter, mehrten fich nicht, und man achtete ihrer faum, höchftens die Dorfjugend um der 

füßen Früchte willen. In neueren Zeiten ward der Gegenftand wieder angeregt, von den Regie: 
rungen, in Preußen wenigftens, begünftigt. Man jehte Belohnungen auf eine gewifje Menge 

erzielter Gefpinfte aus, pflanzte ftatt der bisher benußten Bäume Maulbeerheden, welche weit 

jchneller und bequemer das nöthige Futter Tiefern, und jchien jo auf dem beften Wege zu fein, dem 

Nebenerwerbszweige einen neuen Aufſchwung verleihen zu wollen — da mehrten fich die Berichte 
aus ben jeidenzüchtenden Ländern im Süden Europas über die Krankheitserfcheinungen der „Seiden- 
würmer” und mochten die Anfänger in Deutſchland kopfſcheu machen; es begannen die Zucht: 

verfuche mit anderen Spinnern und Ienkten von dem edeljten aller ab; kurz, Deutfchland erzeugt, 

jo viel mir befannt, bis auf den heutigen Tag im Berhältniffe zu dem Seidenbedarf jo gut wie 
feine Seide! 

Bei der Zucht diefer Seidenraupen ift gleichmäßige Wärme (bis cirfa 189 R.) wefentlicher 

ala bei den vorigen, und trodenes Futter die Grundbedingung eines fröhlichen Gebeihens. Sie 
ericheinen gleichfall3 nur einmal im Jahre. Die ertvachjene Raupe klebt ihren Spinnftoff, welcher 

den zwei dicht beifammen liegenden mikroſtopiſchen Oeffnungen der Unterlippe entquillt, an einen 

Zweig der Futterpflange oder an die ihr dargebotene Hürde, zieht denjelben als einzelne Loje Fäden, 

die hier und da weiter befeftigt werben, um ihren Körper, damit fie zunächft eine Hängematte 
gewinne. Diefelbe wird dichter und dichter, umfchließt den Raupenförper immer enger und ver- 

birgt ihn jchließlich vollftändig dem Blicke des Beobachterd. Einige Zeit danach hört man die 
webende Thätigkeit im Inneren, bis zuleßt vollfommene Ruhe eintritt, nachdem die letzte Larven— 

haut abgeftreift ift. Die Fräftigften Gefpinfte, gleichviele von jedem Gefchlechte, werden zur Weiter: 

zucht ausgewählt. Die männlichen Puppen find nämlich walziger, in der Mitte mehr oder weniger 
eingeſchnürt, die weiblichen eiförmig. Die Gejpinfte, welche Seide liefern follen, müfjen der 

Badofenwärme oder heißen Waflerdämpfen ausgejeßt werden, damit die Puppen fterben und der 
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ausfchlüpfende Schmetterling beim Durchbohren des Gefpinftes den einen, bis ſechshundert Mieter 
langen Faden nicht zerftöre und unbrauchbar mache. Diefen von außen nach innen, dem hohlen 

Knaule, ala welcher fich das Gefpinft darftellt, abzumwideln, ift die nächfte Aufgabe. Zu dieſem 

Zwede werben die Gehäufe in faft kochendem Waſſer mit Reisbefen bearbeitet, bis fich der bie 

Fäden zufammenhaltende Leim löſt und die Anfänge jener zeigen. Die in ſolcher Weife vorbereiteten 

Geſpinſte fommen nun in ein anderes, aber nur mit warmem Waffer gefülltes Beden, welches mit 

einer Haspel in Verbindung fteht, deren Einrichtung verſchiedener Art fein kann. Da der Faden des 

einzelnen Gejpinftes zu fein fein würde, jo haspelt man deren, je nach ben Bebürfniffen, drei bis 
acht und noch mehr gleichzeitig ab, welche auf dem „Fadenleiter“, durch gläferne Ringe gehend, 

infolge des ihnen noch innewohnenden Leimes alle zu einem Faden fich vereinigen. Bei diefer in 

der Regel von Mädchen ausgeführten Arbeit ift auf Gleichmäßigfeit des Fadens zu achten, der, je 

weiter nach innen, an jedem Gejpinjte feiner wird und daher nach dem Ende Hin der Zuziehung 

neuer Fäden bedarf. Die nächfte Umhüllung der Puppe läßt fich nicht abwideln, ſondern bleibt 

al3 pergamentartiges Häutchen zurüd. Zehn bis jechzehn Kilogramm frifche („grüne”) Geſpinſte 

oder fieben bis neun gebadene geben nach dem Abhaspeln ein Kilogramm Robjeide, deren weitere 

Behandlung Gewerken anheimfällt, die uns hier nicht intereffiren. 

Der Kiefernfpinner (Gastropacha pini) gehört überall, wo Kiefern wachen, nicht zu 
den Geltenheiten, jeine jchöne Raupe zu den vom Forftmanne gefürchtetften. Sie findet fich Halb 

erwachjen oder noch Heiner im Winterlager unter Moos und zwar im Bereiche des Schirme fechzig- 
bis achtzigjähriger Beſtände. In einer Höhlung, uhrfederartig zufammengerollt, Liegt fie hier 

feucht, wird auch fteif, wenn der Froft die Erde durchdringt. Weicht der Froſt, fo befommt fie 

wieder Gefchmeidigkeit und bäumt je nach der Witterung früher oder fpäter, beftimmt dann, wenn 

im Reviere der Wärmemeffer auf TER. fteht, wieder auf. Iſt fie gegen Ende April oben in den 

Nadeln angelangt, jo kommt fie meift nicht wieder herunter, e3 fei denn kurz vor der Verwandlung. 

In Braun und Weißgrau beftehen ihre beiden Hauptfarben, welche in verſchiedenen Schattirungen 

und Anordnungen mit einander wechjeln und ftellenweife filzige Behaarung mit dem berrlichiten 

Perlmutterglange tragen. Die Einjchnitte des zweiten und dritten Ringes bilden jogenannte 

Spiegel, je einen ftahlblauen Sammetfled‘, welcher erft dann recht fichtbar wird, ſobald die 
Raupe die Stellung in unferer Abbildung annimmt; hierzu kann man fie leicht veranlaffen, wenn 
man fie berührt ober irgendwie reizt, dann fchlägt fie überdies mit dem Vorderkörper nach ben 

Seiten hin und her. Zur Verpuppung fpinnt fie ein gefchloffenes Gehäufe, nicht immer zwifchen 

ben abgefreffenen Nadeln, fondern auch unten am Stamme zwiſchen Rindenfchuppen. Häufig fommt 

fie aber auch gar nicht dazu, fondern bietet den traurigen Anblid von Figur h (S.388). Hunderte von 

Schlupfwespenlärbehen jchmaroßten in ihrem Leibe und kamen zuleßt daraus hervor, um fich auf 

der allein von ihr noch übrigen Haut in jchneeweiße Püppchen zu verwandeln. Namentlich die 

kranken Raupen jcheinen in ihrer Angft von den Bäumen herabzufteigen; denn ich habe in Revieren, 

wo fie nur einzeln vorkamen, dergleichen gejpidte Bälge in auffälligen Mengen bis in Manns— 

höhe und tiefer an den Stämmen Fleben jehen. Die gefunde Puppe im Gefpinfte hat das Ausfehen 

von Figur d (S. 388) und braucht etwa drei Wochen zu ihrer Entwidelung, jo daß um die Mitte des 

Juli der Schmetterling fliegt. Er zeigt fich in der Färbung ebenfo veränderlich wie die Raupe, hat 

indeß für gewöhnlich das Ausfehen, welches uns hier vorgeführt ift; Grau und Braun in ver- 

ſchiedenen Miſchungen kommen auch ihm zu. Ein weißes Mondfledchen auf dem VBorderflügel 

und eine unregelmäßige jchmälere oder breitere rothbraune Querbinde dahinter machen ihn leicht 
fenntlich. Das größere Weibchen ift jehr träger Natur, aber auch das Männchen fliegt nicht leicht 

bei Tage. Daß die Schmetterlinge bisweilen weitere Züge unternehmen, lehrte mich vor Zeiten 

ber jonderbare Umftand, daf ich eine Gefellichaft von ungefähr acht Stüd beiderlei Geſchlechts an 

einer Glode auf dem Kirchthurme figend antraf, in einer Gegend, in welcher ftundenweit feine 
25* 
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Kiefern mwuchjen. Auch Ratzeburg gedenkt einzelner Fälle, welche auf jolche Wanderungen hinweifen. Das befruchtete Weibchen legt alsbald nach der Paarung, welche meift am Abende 

Riefernfpinner (Gastropacha pinf). a Männlider, d weiblichet Schimelterling, ce Raupe, d Puppe, e deren Gehäuſe, f Eier, g aufgebrodene Puppe mit der Larve des Anomalon ceircumflexum, h todte Raupe mit ben Gelpinflen bes Microgaster nemorum und biefer ſelbſt. Alles natürliche Bröße. 

feines Geburtätages erfolgt, hundert bis zweihundert Eier an den Stamm (f), an die Nadeln oder auch an einen Zweig in größeren oder Hleineren Partien bei einander. Diefelben find lauchgrün, 
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furz dor dem Ausfchlüpfen im Auguft grau. Daß auch fie unter den Schmarogern ihre Liebhaber 

finden, haben wir bereit3 früher erfahren und in einem Teleas den einen davon fennen gelernt, 

welcher bis zu zwölf Stüd aus einem Eie erzogen worden ift. Das junge Räupchen begibt fich 

fofort auf die Nadeln, bejchabt diefelben zuerft, kann fie aber bald mit Stumpf und Stiel ver- 

bauen, Man hat nach jorgfältig angeftellten Beobachtungen ausgerechnet, daß eine regelrecht fich 
entwidelnde Raupe durchichnittlich taufend Nadeln braucht, um die Verpuppungsreife zu erlangen, 

und daß eine halbwüchjige in fünf Minuten mit einer fertig wird, wenn fie fich nicht unterbricht. 

Daraus geht hervor, daß Maffen von ihnen etwas Leiften können. Nachrichten über Schäden durch 
den Fraß die ſer Raupe hat man jeit dem Jahre 1776. Nur eine einzige Mittheilung aus jüngfter 

Zeit, welche mir von einem Forftbeamten zugegangen ift, mag den Beweis liefern, in welchen 

ungeheueren Maffen diefer Spinner auftreten fann. In dem Reviere Möllbik bei Wurzen wurden 

im Jahre 1869 ein Gentner neunundvierzig Pfund Eier, vierundjechzig Dresdener Scheffel weib- 

liche Schmetterlinge und Hundertvierundzwanzig Scheffel Raupen gejammelt, ohne den Feind 

bewältigen zu können. Objchon feit jenen älteren Zeiten die Forftverwaltung ein aufmerkfames 

Auge auf denfelben hat und befonders neuerdings durch Theerringe die im Frühjahre aufbäumenden 

Raupen in ungezählten Mengen abfängt und vernichtet, jo würde doch wenig damit gedient fein, 

wenn nicht die Natur jelbjt in den mancherlei Schlupfweäpen feinen allzugroßen Vermehrungen 

Schranten ſetzte, einen Pilz (Botrytis Bassiana) im Körperinneren wuchern ließe, welcher ihnen 

den ficheren Tod bringt; ja, jelbjt Fröfche hat man auf den Bäumen angetroffen, auf welchen die 

Raupen in verheerenden Mengen ſaßen. 

Mer hätte nicht fchon an den Stämmen der Obftbäume Ende Mai, anfangs Juni die hell- 

blaue, braun= und gelbjtreifige Raupe, über deren Rüden außerdem noch ein weißlicher Mittelftreifen 

läuft und deren blauer Kopf zwei jchwarze Flecke trägt, in gedrängten Scharen bei einander fihen 

und luftig mit dem Borbertheile ihres Körpers bin und her fchlagen jehen, wenn ihr die Sonne 

recht warm auf den Leib jcheint? Diefelbe, auch Livreeraupe genannt, wegen der bunten Streifen 

und Befähe, entjchlüpfte im Frühlinge dem faſt fteinharten Ringe von Eiern, welcher ſich um einen 

Zweig windet und wegen gleicher Färbung mit diefem ſchwer zu erfennen ift. Bis zur dritten 

Häutung ungefähr lebt die Raupe mit den Gejchwiftern vereint, und filberglängende Fäden ver— 
rathen die Straße, welche fie zu wandern pflegen, wenn es zu Tifche und von da nach dem gemein« 

jamen Rubepläbchen geht. Infofern die gejellige Bereinigung zufammengehöriger Brut ein Neft 

genannt werden kann, lebt auch diefe Raupe nefterweife; da fie aber fein Neft jpinnt, fo ift der 

Begriff des Raupenneftes hier ein anderer, als wir ihn beim Baumweißlinge bereits fennen lernten 
und weiterhin noch finden werden. Erft dann, wenn fie erwachjener ift und mehr Futter bebarf, 

icheint jeder die allzugroße Nähe der Schwejtern eine Beeinträchtigung der eigenen Bebürfniffe in 
fich zu Schließen, und man zerjtreut fi) daher mehr und mehr. Erwachen jpinnt fie, am Liebjten 

zwiſchen Blättern, ein gelbliches, in der Regel mehlig beftäubtes, gefchloffenes Gehäufe, in welchem 

die ftumpfe, gleichfalls ftark bepuderte Puppe einige Wochen ruht; denn im Juli und Auguft 

erfcheint der Ringeljpinner (Gastropacha neustria, S. 390), wie man den Schmetterling wegen 

der Art des Eierlegens genannt hat. Am Tage fißt er verftedt und träge, erft mit einbrechender 
Dunkelheit beginnt der Hochzeitäreigen. Wir jehen hier ein recht dunkel gefärbies Männchen vor ung, 

eine Licht odergelbe Grundfarbe ift das gewöhnliche leid, und die helleren, faft geraden und unter 

fich ziemlich gleichlaufenden Querlinien unterfcheiden diefe Art von einer jehr ähnlichen, der Gastro- 

pacha castrensis, beren noch buntere, jchön goldig braune Raupe gefellig an Wolfsmilch lebt. — . 

Die beiden näher befprochenen und noch zahlreiche andere Spinner Europas und Amerikas hat man zur 

Sippe der Gluden vereinigt, jo genannt, weil viele von ihnen in der Ruhe einen Streifen ber Hinter- 

flügel über den Borderrand der vorderen herauätreten lafſen, jo daß fich die Flügel etwas ausbreiten, 

wie die einer Gludhenne, welche ihre Küchlein darunter verbirgt. Bei dem etwas abweichenden 

Aderverlaufe, welchen die Flügel mancher zeigen, ftimmen fie doch in folgenden Merkmaleh überein: 
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die Fräftigen, verhältnismäßig kurzen Vorberflügel haben zwölf Rippen, Feine Anhangszelle und 

eine nicht gegabelte Jnnenrandsrippe, die kurz gefranften breiten Hinterflügel keine Haftborfte, 

zwei Innenrandärippen, deren Hintere in den Afterwinkel mündet, Bei beiden Gejchlechtern find 

die Fühler, welche zwifchen viertel und halber VBorderflügellänge ſchwanken, zweireihig gekämmt, die 

Zähne des Männchens lange Kammzähne, die des Weibchens meift jehr kurze Sägezähne. Puntt- 

augen fehlen, ebenfo an den hinterſten Schienen der kurzen, ftarfen Beine ein oberes Sporenpaar. 

Eine in mehr als einer Hinficht Höchst intereffante Sippe bilden die Sadträger (Psychina), 

darum jo genannt, weil die Raupen in einem fyutterale fteden, welches fie ſich aus den ver— 

ſchiedenſten Pflanzentheilen und in der mannigfachſten Anordnung derjelben anfertigen, jede jedoch 

To eigenartig, daß man den Sad kennen muß, um mit Sicherheit den Schmetterling von einem 

anderen, ungemein ähnlichen unterjcheiden zu können. Eine zweite Eigenthümlichkeit beſteht in der 

Ringellpinner (Gastropacha neustria), männlicher Falter, Eiring, Raupe; alles natürliche Größe. 

Ylügellofigkeit der Weibchen, von welchen viele den Sad, in welchem fich die Raupe ſtets verpuppt, 

nicht verlaffen und viel eher einer Made, als einem volllommenen Kerfe ähnlich jehen, am aller- 

wenigiten einem Schmetterlinge. Andere haben Beine und Fühler und ſetzen fich wenigftens auf 

die Außenfeite ihrer Wiege. Die in der Regel zottig behaarten, düfter gefärbten und zeichnungs- 

lofen Männchen erweifen ſich als muntere Gefellen, welche aus weiter Ferne das andere Gefchlecht 

wittern, in haftigem Fluge herbei kommen und womöglich in die Schachtel eindringen, in welche 

der Sammler ein ihrer Art zugehöriges Weibchen einfperrte. Die Fühler find bufchig gefämmt, 

und zwar in ber gewöhnlichen Weife doppelt, Tafter und Zunge fehlen oder verfümmern 

mindeſtens jehr ſtark. Die Vorberflügel haben eine, meift nach dem Saume zu gegabelte Innen— 

randsrippe, die Hinterflügel deren brei und eine Haftborfte. Im übrigen unterliegt der Rippen- 

verlauf je nach der Art verfchiebenen Abänderungen. Sie fliegen bei Tage und in der Dämmerung 

und legen ruhend die Flügel dachjörmig auf den Hinterleib. Zu den zwei erwähnten kommt noch 

eine dritte Eigenheit, welche zwar nicht zur Regel wird, aber doch einzelne Arten betrifft. Dan 

hat nämlich jungfräuliche Geburten Parthenogeneſis) bei einigen beobachtet, Fortpflanzung 

ohne dorangegangene Befruchtung; ja, bei einer, der Psyche helix, welche aus Sandlörndhen 

einen Sad verfertigt, der einem Schnedenhaufe der Gattung Helix nicht unähnlich, kannte man 

das Männchen noch gar nicht, bis Claus (1866) aus tiroler Raupen, welche fich mit Teucrium 

Chamaedrys und Alyssum montanum füttern ließen, diejelben erzog, nachdem er folche bereits 

in der Raupe erfannt hatte. Die Säde beider unterfcheiden fich außer durch geringere Größe des 

männlichen auch noch dadurch, daß bei leßterem die obere jeitliche Oeffnung nicht viel über eine 

einzige Windung von der unteren Eingangsmündung entfernt Liegt, während diefe Entfernung beim 

weiblichen Sade faft deren zwei beträgt. — Mitte Juni waren fämmtliche Räupchen verpuppt, 

und am 1. Juli erfchien das erfte, am 10. das zweite Männchen. Durch die großen dunkel chofoladen- 

braunen Borberflügel, die dichte Behaarung des 3 Millimeter langen Körpers und durch die große 

Hinfälligkeit zeichneten fie fich aus; denn fie ftarben ſchon am erften Tage ab. Beobachtungen von 
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jungfräulicher Fortpflanzung wurden außerdem an Psyche unicolor, P. vieiella und P. api- 

formis, an ber Talaeporia nitidella, Solenobia lichenella, triquetrella fowie vereinzelt und 
ausnahmsweiſe an einigen größeren Spinnern angeftellt. 

Die Piychenraupen bedürfen bei ihrer Lebensweiſe zwar der ſechs hornigen Bruftfühe, welche 

fie mit den dazu gehörigen Körpertheilen herausfteden, um, ihr kleines Haus mit ſich jchleppend, 
an Baumftämmen, Grasftengeln, Holzplanten ac. umherzufriechen und 

fich Futter zu fuchen, die übrigen Füße find überflüffig und daher zu 

Wärzchen verfümmert oder ſpurlos verjchwunden. Um fich zu verpuppen, 

verlafjen die meiften Piychinen ihre Zutterpflanze und fpinnen die vordere 

Mündung ihres Sades an einen Baumftamm, einen Breterzaun, einen 

Stein und dergleichen feſt. Sodann kehrt fich die Raupe um, mit dem 

Kopfende gegen bie hinten freie Mündung. Die beiberfeits ftumpf 

gerundete Puppe des Weibchens zeigt wenig Bewegung und bleibt, auch 

wenn der Schmetterling ausfriecht, am Grunde des Gehäufes Liegen, 

während die geftredte, mit Borſtenkränzen ausgerüftete männliche fich vor 

dem Ausichlüpfen bis zur Hälfte aus dem hinteren Ende bervorarbeitet. 

Der gemeine Sadträger, Mohrentopf (Psyche unicolor oder 

graminella), mag als die verbreitetfte Art ein Bild von diefen inter- 

effanten altern geben. Er zeichnet ſich zunächſt dadurch aus, daß die 

Raupen der verjchiedenen Geichlechter verjchiedene Säde fertigen. Der 

große Sad des Männchens (e) trägt im vorderen Theile allerhand umfang» 

reiche Pflanzenabfälle, der des Weibchens (d) hat eine weit gleichmäßigere 

Oberfläche und wird nie jo lang wie jener. Da die Raupe überwintert, 

findet man die Säde vom Spätherbfte ab an geſchützten Orten, beſonders 

auch an Baumftämmen feftgejponnen. Mit dem Erwachen alles Lebens 

im nächjten Frühlinge beißt die Raupe die jenen fefthaltenden Seidenfäden 

durch, fucht Gras auf, um fich weiter zu ernähren, bis etwa Mai oder 

Anfang Juni, zus welcher Zeit die Berpuppung in der vorher angegebenen 

Weife erfolgt. In unferer Abbildung erfcheint der weibliche Sad bereits 

angefponnen, der männliche jucht fi an dem Stamme erft noch einen 

guten Plab dazu. Die Raupe ift gelblich, graufchwarz punktirt, die 

Puppe gelbbraun. Nach jpäteftens vier Wochen erjcheint der Schmetter- 

ling. Das ſchwarzbraune Männchen (a) hat weiße Franſenſpitzchen und ah 

einzelne weiße Zottenhaare am Bauche, an den Hinterfchienen nur End» (Feeube unlenkeri. 
Iporen. Die traurige Geftalt des madenförmigen Weibchens (b), nachdem —— en. 

es die Puppe (c) verlaffen, kommt gar nicht zum Vorfcheine, Hält fich aweibtigerangeivonnener Sa, 

aber am Hinteren offenen Ende des Sades auf und wartet in Demuth ker gene 

bis — — einer fommt, um zu freien. Der Hinterleib de Männchens ynannsens. Aus nat. Größe. 

befigt eine ungemeine Stredbarkeit und kann behufs der Paarung tief 

in den weiblichen Sad hinein geftectt werben, wo ihm das zapfenartige Ende des weiblichen Hinter- 

leibes entgegenfommt. Diejem fehlt nämlich eine Legröhre ebenfo, wie entwicelte Augen, gegliederte 

Fühler und ordentliche Beine. Es wurde oben bemerkt, daß bei diefer Art jungfräuliche Yort- 

pflanzung beobachtet worden ſei. ch will dies nicht leugnen, aber doch auf zwei Umftände auf- 

merkſam machen, welche dazu angethan find, eine Täufchung zu veranlaffen und zu allergrößter 
Vorficht bei derartigen Beobachtungen aufzufordern. Nach erfolgter Begattung jchiebt ſich das 

Weibchen in die verlaffene Puppenhülfe zurüd, um feine Eier in diefelbe abzuſetzen. Wie leicht 

tann es num gejchehen, daß man es einfammelt und bei näherer Unterfuchung für eine Puppe Hält; 

fommen jpäter junge Piychenraupen zum Borfcheine, jo liegt die Behauptung nahe, daß hier 
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Parthenogenefis ftattgefunden habe. Aber nicht bloß die Puppenhülfe wird voll Gier gepfropft, ſon— 

dern ber ganze Sad, welcher fich dann dem Auge und Gefühle prall darftellt, ala wenn er bewohnt 

wäre, und bejonders glaubt man die Puppe darin zu fühlen, und hierin liegt eine weitere Möglich- 

keit der Täufchung. Die Gejchlechtsorgane des Weibchens find volltommen entwidelt und weifen 

entjchieden darauf hin, daß, wenn ohne vorhergegangene Befruchtung Eier gelegt wurden, welche 
fich entwidelten, ein einzelner NAusnahmefall vorlag. Sobald die Räupchen die Eifchalen verlafjen 

haben, ſpinnt fich jedes fein Häuschen, welches anfangs, wie wir auch an der Spitze des männlichen 

jehen, ohne Bekleidung ift und nur aus den Seidenfäden des Spinnftoffes befteht; erft mit der 

durch das Wachsthum der Raupe bedingten Vergrößerung werben fremde Gegenftände eingewebt. 
Ich habe übrigens allen Grund anzunehmen, daß bei gewifjen Arten das Futteral nicht durch Anfat 

vergrößert, fondern aufgezehrt und durch ein größeres, neues erfeßt wird. Lange Zeit dient der 

jungen Raupe die Geburtsftätte ala Schuß und zur Ernährung, nach und nach trennt man fich, 

und jede geht ihren eigenen Weg. — Wieder anders gejtalten fich die Verhältniffe im einzelnen 

Rotbihmwany (Dasychira pudibunda), Männden, Puppengeipint, Raupe; alles natürliche Größe. 

bei der Gattung Fumea und einer dritten Epichnopteryx, deren Arten im weiblichen Gejchlechte 
etwas mehr entwidelt find, als die der Gattung Psyche. 

Die Sippe der Lipariden zeichnet fich aus durch breite, Furzfranfige Hinterflügel ohne Haft» 
borfte, aber mit zwei Innenrands- und außerdem noch ſechs oder fieben Rippen, von denen Rippe 

4 und 5 dicht beifammen entfpringen, 8 aus der Wurzel kommt und bald nachher die obere Mittel- 

tippe nur berührt oder mit ihr verbunden bleibt. Nebenaugen fehlen. Mehrere Arten diefer Sippe 

haben durch den Fraß ihrer Raupen mehr Aufmerkjamfeit auf fich gelenkt, als es die Einfachheit 

ihres Kleides vermocht haben würde, 

Der Rothſchwanz, Budhenfpinner, Kopfhänger (Dasychira pudibunda) — wollten 
wir feine wiſſenſchaftlichen Namen in das Deutjche übertragen, müßten wir ihn den „verſchämten 

Wollfuß“ nennen — ift ein heller und dunkler, graubraun und weiß gezeichneter Spinner, deſſen 

Weibchen noch matter und verwifchter erfcheint ala das hier vorgeführte Männchen. Er fliegt 

anfangs Juni und macht fich in keinerlei Weife bemerklich. Seine Raupe aber fällt nicht nur durch 

ihre Schönheit auf, ſondern richtet fjogar manchmal an jungen Buchenbeftänden erheblichen Schaden 

an. Auf Eichen findet man fie gleichfalls, mehr im nördlichen Deutfchland. Sie gehört zu den 

Bürftenraupen, ift für gewöhnlich fchwefelgelb, nur am hinterſten Haarpinfel (dem Schwanze) roth, 

bisweilen haben auch die übrigen Haare einen ſchön rofenrothen Hauch. Sie liebt die Stellung, 

in welcher wir fie hier erbliden, „hängt den Kopf" und läßt die prächtig ſammetſchwarzen Spiegel 

zwiſchen den vorderen Bürften dann jehr deutlich ſehen. In der Jugend gleitet fie bei der Erfchüt- 
terung des Bufches, auf welchem fie frißt, an einem Faden herab, erwachjen thut fie es nicht, 

fondern fällt frei und Liegt nach innen gefrümmt und einen Kreis bildend, indem fich das Leibesende 

über den Kopf legt, ruhig auf dem Boden, bis fie die Gefahr für bejeitigt glaubt. Dann rafft fie 
ſich auf und befteigt ihren Wohnplaß von neuem. Im Oktober jucht fie zur Verpuppung das dürre 

Laub des Bodens auf, fertigt ein loderes, mit den Haaren vermifchtes Gewebe, in diefem ein 
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zweites, fefteres Gefpinft, welches aber noch Loder genug ift, um die dunfelbraune Puppe durch- 

fcheinen zu lafjen. 

Nach einem Berichte des Oberförfters Fickert auf Rügen, wo die Raupe jeit zweihundert 

Jahren hauft, Fam der ſtärkſte Fraß im warmen Sommer 1868 zu Stande, indem ſämmtliche 

Buchen der Stubbenit auf einer Fläche von mehr als zweitaufend Hektar ſchon Ende Auguſt 

volljtändig entlaubt waren. Nach der Buche famen Ahorn, Eiche, Hafel und jämmtliche Kleine 

Gefträuche, zuleßt Espe, Erle, Lärche, Birke an die Reihe; felbft die Ränder der Fichtennadeln 

wurden befreffen, dagegen Eichen gänzlich verfchont, während bei einem früheren Fraße die Eichen 

vor den Erlen und Birken in Angriff genommen wurden. Es ift überhaupt eine öfters gemachte 

Erfahrung, daf dann, wenn ein Kerf in ungewöhnlich großen Maffen auftritt, feine Regel Hinfichtlich 

der Reihenfolge der angegriffenen Pflanzen aufgejtellt werden fann. Der Rothſchwanz war über 
den ganzen Waldförper der Stubbenit verbreitet; auffällig wurde ihr Fraß zunächſt nur da, wo 

größere Maſſen vereinigt waren, breitete ſich allmählich ringfürmig aus und griff ſchnell um fich; 
denn jobald das Laub anfing, Lichter zu werden, genügten acht Tage, um hundert bis zweihundert 

Heltar vollkommen kahl erjcheinen zu laffen. Die Stämme waren jet dicht bededt mit auf» und 

abfriechenden Raupen, welche vergeblich nach Nahrung fuchten und zuletzt mafjenhaft am Boden 

umlamen; denn jobald erft drei oder vier Raupen ringend aneinander gerathen, hört jedes weitere 

Hortjchreiten auf. An Dertlichfeiten, two zwei Yraßringe zufammenftießen, war die Anhäufung 

eine jo überrajchende, daß man unter einer Buche zwiichen fünf und ſechs Scheffel jammeln konnte. 

Nur an zwei Dertlichkeiten von geringerer Ausdehnung reichte für eine Sehne des fortjchreitenden 

Kreifes die Nahrung bis zur Zeit der Verpuppung aus. Dort erfolgte diefelbe auch maffenhaft in 

dem Bodenüberzuge, dem oben aufliegenden Laube und an den bemooften Stämmen. 

Der Weidenfpinner (Dasychira salieis) ift weiß ſchwach beſchuppt und atlasglängend, 

die Kammzähne der Fühler und Ringe an den dicht behaarten Beinen, deren binterjte an den 

Schienen nur Endiporen haben, find ſchwarz. Er ift es, der in den warmen Nächten des Juni 

und Juli geifterhaft und oft zu taufenden um die jchlanfen Pappeln unferer Landftraßen umher— 

flattert und von den Fledermäuſen weggefangen wird, jo daß die abgebiffenen Flügel auf ber 

Straße auägeftreut liegen. Am Tage erglänzen fie aus weiter Ferne an den Stämmen, fallen‘ 

berab, wenn Sperlinge und andere Vögel unter ihren Scharen fich ein Mahl bereiten und beftreuen, 

zertreten, halbtodt umherkriechend, im Staube ſich wälzend, den Boden. Das befruchtete Weibchen 

lebt jeine Eier in Kleinen Inſeln zwijchen die Rindenjchuppen der Stämme. Sie find in einen 

gleichjalls wie Atlas glänzenden Schleim eingebettet und darum Leicht ſchon aus der Entfernung 

zu erfennen. Im nächiten Frühjahre, bisweilen noch im Herbfte, dann aber zu ihrem Verderben, 

weil der Winter fie tödtet, Friechen die mäßig behaarten, roth bewarzten Raupen daraus hervor, 

fallen alsbald durch die jchwefelgelbe oder weiße Fledenreihe längs des braungrauen Rüdens in 

die Augen und freffen bisweilen die Pappeln oder Weiden — an beiden fihen fie gleich gern — 

vollftändig fahl. Ende Mai hängen die beweglichen, glänzend ſchwarzen Puppen, welche mit zer— 

ftreuten gelben Haarbüfchchen bejeßt find, Hinter einigen Fäden an den Stämmen oder loſe zwifchen 

wenigen Blättern der Futterpflanze. 

Der Goldafter (Porthesia chrysorrhoea) ift gleich dem vorigen einfarbig weiß, aber an der 

Hinterleibsjpige rothbraun gefärbt; diefelbe endet beim fchlanferen Männchen (Fig. 1, ©. 394) in 

einen Haarpinfel, beim Weibchen fnopfartig verdidt. Die Fühlerftrahlen find roftgelb und die Gat— 

tung von der vorigen dadurch unterfchieden, daß die Hinterfchienen in der Nähe der Mitte ein zweites 

Sporenpaar tragen, daß Rippe 6 und 7 der Hinterflügel aus gemeinfamem Stiele kommen und daf 

Rippe 10 der VBorberflügel aus 8 entjpringt. Diefer Spinner erfcheint gleichzeitig mit dem vorigen, 

führt diefelbe Lebensweife, nur weiß er fich mehr an der Rückſeite der Blätter verftedt zu Halten 

und bejchränkt fich nicht auf Weiden und Pappeln, fondern figt an faft allen Waldbäumen (Eiche, 

Buche, Hainbuche, Rüfter, Weide, Schwarzdorn), auch an den meiften Objtbäumen, an Rojen und 
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anderen Zierfträuchern der Gärten. Auf allen diefen findet man anfangs Juli das Weibchen damit bejchäftigt, feine Eier zu legen, und zwar gewöhnlich an die Kehrſeite der Blätter (Fig. 2). Vermittels zweier Schuppen ber Leibesfpige rupft es die roftbraunen Haare aus dem Hinterleibsfnopfe und bettet in dieje die gleichzeitig gelegten Gier, welche in einen Haufen über einander gepadt werben. Die hinteren Filzhaare des Polfters kommen zuerft an die Reihe, jpäter die anderen, jo daß zuleßt, wenn nach einem bis zwei Tagen das Gefchäft abgethan, ein jogenannter „kleiner Schwamm“ fertig, auch das Afterpolfter fait gänzlich von der Leibesſpitze verſchwunden ift. Auf jenem Schwamme, welcher länglich und dider ift ala der Hinterleib, bleibt das nun erfchöpfte Weibchen bisweilen todt 

@oldafter (Porthesia chrysorrhboea), 1 Männchen, 2 eierlegendes Weibhen, 3 Raupe, 4 winterliches Raupennefl. 5 Maupe des Shwans (Porthesia auriflua). Alles natürlihe Gröäe. 

hängen oder fällt herab. Nach funfzehn bis zwanzig Tagen, aljo Ende Juli, auch jpäter, kriechen die Räupchen aus und benagen die Blätter ihrer nächften Umgebung. Sie find ſchmutziggelb am Kopfe, Naden und Reihen von Rüdenpunkten ſchwarz. Allmählich jpinnen fie ein Nejt, welches immer bichter gewebt wird, je näher die rauhe Jahreszeit fommt, und immer bemerfbarer, je mehr das Laub herabfällt; in ihm findet man meift den Eierſchwamm. Dies find die fogenannten großen Raupennefter (Fig. 4. Im nächiten Jahre zeigen die Raupen ihr Erwachen durch Auäfreffen der Knospen an, fonnen fich in den Aftgabeln und gehen in das alte Neft zurüd oder jpinnen ein neues, welches fie gleichfalls verlaffen, jobald fie größer geworden find. Ende April erfolgt die zweite Häutung — die erjte war der Ueberwinterung vorausgegangen —, gegen Ende Mai die dritte. Die erwachjene Raupe (Fig. 3) ift jtark behaart und dunkelbraun, hat vom vierten Ringe an je einen weißen Seitenflef, vom jechjten bis zehnten zwei rothe, etwas gejchlängelte Rüdenftreifen und je eine ziegelrothe Warze mitten aufdem neuntenundzehnten Ringe. In der erjten Hälfte des Juni wird fie in einem lofen, durchicheinenden Gefpinfte zwiſchen Blättern zu einer ſchwarz⸗ braunen Puppe. Diefe Raupen find es in erfter Linie, welche unferen Objtbäumen ſtark zufeßen und nicht jelten ducch ihr maffenhaftes Auftreten Zeugnis von der underantwortlichen Nachläffigkeit 
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ber Baumbefiter ablegen, da während des Winters oder im zeitigjten Frühjahre das Abſchneiden 

und Verbrennen ber jo leicht zu erfennenden Raupennefter doch ein jo bequemes Mittel an die 

Hand gibt, fich diefes Feindes der Obftbäume zu bemächtigen. Wer durch getwiffenhafte Hand— 

babung der Raupenjchere feine Bäume zu ſchützen fucht, darf das Buſchwerk und die lebenden 

Zäune um diefelben nicht unberüdfichtigt laffen, da diefe, beſonders wenn fie aus dem beliebten 

Weißdorne beftehen, wahre Brutjtätten dieſes Ungeziefers bilden! 

Der Schwan oder Öartenbirnfpinner (Porthesia auriflua) ift dem Goldafter ungemein 

ähnlich, nur find die Afterbüſchel Lichter, mehr goldgelb, jo daß ihm ber beutfche Name des vorigen 

mit größerem Rechte gebührte, und überdies hat der Innenrand der Vorberflügel einen ungewöhnlich 

langen Sranfenfaum. Seine Lebens = und Entwidelungsgefchichte ift beinahe diefelbe; dergoldgelbe 

Eierſchwamm findet fich weniger im Walde als in Gärten und Heden, aber auch hier weit einzelner. 

In einem Punkte gehen beide Spinner aber wejentlich aus einander. Nach der erften Häutung vor 

Winters Anfang zerftreuen fich die Räupchen; jede einzelne jucht an den gewöhnlichen Verfteden 

ein Unterfommen, fpinnt fich hier jedoch in ein weißes Futteral ein. Erwachſen (Fig. 5) ift fie 

ſchwarz, hat einen zinnoberrothen Doppelftreifen längs des Rüdens, einen einfachen über den Füßen, 

eine wellige, weiße Seitenlinie und auf dem vierten, fünften und letzten Ringe einen ſchwarzen, weiß 

bejtäubten Haarbüjchel. Weil fie weniger die Gefelligkeit Liebt wie die vorige, jo kann fie zwar deren 

Zerftörungswerf unterftüßen, nie aber durch ihre Art allein fo beträchtlichen Schaden anrichten. 

Der Shwammfpinner, Didkopf (Ocneria dispar), unterjcheidet fich im Aderverlaufe 

der Flügel dadurch von den beiden vorigen, daß im Vorderflügel Rippe 10 aus 7 entjpringt und 

im Hinterflügel Rippe 6 und 7 aus einem Punkte, nicht aus einem gemeinfchaftlichen Stiele 

fommen. Die vier Sporen an den Hinterfchienen haben beide Gattungen mit einander gemein. Den 

wifjenschaftlichen Namen führt diefer Spinner mit voller Berechtigung ; denn beide Gefchlechter haben 

ein jo verfchiedenartiges Anfehen, daß der Unkundige jedes für eine befondere Art anfprechen könnte, 

Das Fleinere, graubraune Männchen (Fig. 1, S. 396) hat einige mehr oder weniger ausgeprägte 

ſchwarze Zadenbinden über die Vorderflügel und lange Kammzähne an den Fühlern, welche ihnen 

die Umriffe eines Hafenohres verleihen. Das außerordentlich plumpe und träge Weibchen Hat 

ſchmutzigweiße Flügel, deren vordere ähnliche Schwarze Zadenbinden tragen und einen braunen, 

fnopfartigen Haarwulft am Ende des häßlichen Hinterleibes. Beide find Ende Juli oder im Auguft 

der mattjchwarzen Puppe entichlüpft. In den Abendftunden geboren, fcheinen fie auch nur 

während der Nachtzeit berechtigt zu fein, den beiden Trieben zu folgen, von welchen allein 

nur alle volltommenen Serje befeelt find: zu leben und leben zu laſſen. Kaum find dem 

Männchen feine Schwingen gewachſen, jo fliegt es in wilder Luft umher, wie ein Schatten gleitet 

es an ung borüber und ift im Augenblide wieder verſchwunden, weil fein flebermausartiger Flug 

und die Dunkelheit und nicht vergönnen, ihm mit den Augen zu folgen. Am anderen Tage finden 

wir es wieder, oder wenigftens feinen Bruder, an einer Wand, in dem Winkel eines Fenfters, von 
der nächtlichen Schwärmerei ruhend. Sehr feſt fit es aber nicht, wir brauchen ihm nur nahe 

genug zu kommen, daß es unfere Gegenwart merkt, fo fliegt es davon, und weil die Störungen 

mannigfacher Art jein können, fo gejchieht es, daß wir an fonnigen oder ſchwülen Tagen die Thiere 

in ewiger Unruhe umherfahren jehen. Ganz anders das Weibchen. Träge fitt es an Wänden oder 

Baumftämmen und bebedt feinen häßlichen, dicken Hinterleib dachartig mit den nichts weniger ala 
ichönen Flügeln. Kann man durch einen Fußtritt den Baumftamm erfchüttern, an welchem es 

hängt, jo fällt e8 herab mit nach vorn gefrümmter Hinterleibsfpige, e3 der Mühe faum werth 

erachtend, durch Flattern dem erhaltenen Stoße entgegenzuwirfen. Nur bei anbrechender Dunkelheit 

erhebt e3 mühjam feine Flügel und taumelt um die Bäume, ein fetter Biffen für die beutelüfternen 

Fledermäuſe. So bringt es feine kurze Lebenszeit hin, des Tages in fauler Ruhe, de3 Nachts in 

unbeholfenem Flattern, bis ein Männchen ihm Ruhe beigebracht hat, und muß fich, wie auch das 

Männden, nur vom Thaue ernähren; denn an Blumen findet man beide nie. Endlich trifft man es 
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(Fig. 2) vor einem braunen, dem Feuerſchwamme nicht unähnlichen File, einem „großen Schwamme“, 

fitend. Wie der Goldafter und der Schwan beginnt es mit einem Schleimüberzuge, an welchem 

die unterjte Schicht des Filzes hängen bleibt, welchen es feinem tief braunen Afterpolfter entzieht. 

Hierauf fommt eine Lage Eier, dann eine weitere Haarjchicht, und fo fort, bis ein anjehnliches 

Häuflein ohne beftimmte Form an dem Baumftamme, der übertünchten Lehmwand, oder an ähn- 
lichen, ftet3 aber gejchüßten Stellen untergebracht ift. Je zahlreichere Schwämme im angeführten 

Einne fihtbar werden, deſto jeltener werden die Weibchen, die Männchen waren bereit3 früher 

von der Schaubühne abgetreten. 
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Schwammſpinner (Ocneria dispar), I Männchen, 2 Weibchen dor einem von ihm gelegten Eierſchwamme, 3 Puppe, 4 Raupen 

auf ſeht verfhiedenen Altersitufen. Alles natürlidie Gröge. 

Erſt in dem nächjten Frühjahre erwacht in den Eiern das Leben, wenn nicht ein ſorgſamer 

Landwirt oder Gärtner die ihm zugänglichen bei Zeiten vertilgt hat, wobei jedoch eine gewiſſe 

Vorſicht nöthig ift. Sie an Ort und Stelle zu zerbrüden, ift mißlich, weil fie ſehr hart find und 

in dem federnden Filze eher wegipringen als fich zerbrüden laffen. Dan muß fie daher forgjältig 

abfragen, auf einem untergehaltenen Papiere, Bretchen zc. jammeln und verbrennen, aber nur in 

fleineren Mengen, weil fie mit heftigem Knalle zerjpringen. Auf der weichen Unterlage fonnen ſich 

in fröhlichem Gewimmel die ſchwarzen Räupchen, geben jedoch bald auseinander, treffen aber an 

den Aſtgabeln, an der Unterjeite der Aefte, um vor Näffe geichüßt zu fein, immer wieder zufammen, 

und jede fieht zu, wo für fie der Zifch gededt iſt. Sie gehört feineswegs zu den Koftverächtern; 

denn die Rojenblätter unjerer Gärten, die Blätter der Eichen im Walde, der Weide am Bache, der 

Pappel an der Heerftraße und der verſchiedenſten Objtbäume fagen ihr ohne Unterjchied zu. Es 

tommen Jahre vor, in denen fie durch ihre ungeheuere Menge zur Plage größerer Landftriche wird. 

So berichteten frangöfiiche Blätter unter dem 14. Juli 1818: „Die jchönen Korkeichenwälder, 
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welche ſich von Barbaſte bis zur Stadt Podenas im ſüdlichen Frankreich erſtrecken, find in einer 

ganz verzweifelten Weife von der Raupe der Ocneria dispar vernichtet. Nachdem fie nicht nur 

die Blätter der Korkbäume, jondern auch die Eicheln dieſes und des folgenden Jahres verichlungen 
hatten (die Frucht braucht ein Jahr, ehe fie reift), wurden unfere Mais- und Hirfefelder, unjere 

Yutterfräuter und unfere fümmtlichen Früchte ihnen zur Beute. Die den Bäumen benachbarten 

Wohnungen find don ihnen erfüllt und können den unglüdlichen Eigenthümern nicht mehr zum 

Aufenthalte dienen. Selbft die Weinftöde, die hier und da auf unferem Sandboden zerftreut wachjen, 

find nicht verfchont geblieben”. Ich ſelbſt Habe bei einer anderen Gelegenheit beobachtet, wie die 

Thiere fich unten auf dem Boden Frümmten und mit dem Hungertode rangen, nachdem fie eine 

vereinzelte, an einem Felſeneinſchnitte wachjende Gruppe von Pflaumenbänmen vollitändig ent— 

blättert hatten, und ihnen die Möglichkeit benommen war, mehr Futter zu erlangen; denn weitere 

Wanderungen danach unternehmen fie nicht, wie gewiffe andere Raupen. Im Jahre 1752 waren 
fie in Sachjen ſcharenweiſe vorhanden, fo daß fie in den 

Gegenden von Altenburg, Zeit, Naumburg, Sanger« 

haufen nicht nur alle Obftbäume, jondern zum Theil 
ganze Wälder kahl abgefreffen hatten. Die Figuren 4 
überheben uns der näheren Beichreibung. Blaue und 

rothe, borjtig behaarte Warzen ziehen in Reihen über 
den graubraunen Körper, und wenn bie Raupe erft 

erwwachjen ift, macht ein dicker Kopf, welcher aus den 

dichten Borſten hervorfieht, fie leicht vor dem übrigen 
Ungeziefer fenntlih. Zur Verpuppung zieht fie einige 

Fäden zwiſchen den Blattüberreften ihres letzten Weide- Gin Zwiller des Didtopfes. 

plaßes oder zwiſchen Rindenriffen an den Stämmen 
und ift als Puppe (Fig. 3) ungemein ungehalten, wenn fie geftört wird; denn fie wirbelt und windet 

ihre Hinterleibsglieder lange, wenn man fie anfaßt. Sie bedarf nur wenige Wochen der Ruhe. 

Wir jehen Hier noch ein merkwürdiges Naturfpiel, ein Männchen auf der rechten, ein 

Weibchen auf der linken Seite in einem lebenden Weſen vereinigt, welches am 28. Juli 1864 

in Berlin erzogen worden ift. Zwitterbildungen finden fich in der Slerfwelt ab und zu immer 

einmal, wenn auch nicht in der Regelmäßigfeit des vorliegenden. Hagen hat 1861 ein Verzeichnis 

der Schmetterlingszmwitter zufammengeftellt, joweit er fchriftliche Nachrichten darüber auf- 

finden konnte, und bringt in demſelben neunundneunzig zufammen, eine Zahl, welche jich ſeitdem 

vermehrt hat, wie jchon der vorliegende Fall beweiit. 

Die Nonne (Ocneria monacha, Fig. 1—5, S. 398) fteht dem Schwammſpinner ala wirdige 

Schweſter zur Seite, ſowohl in Rückſicht auf die äußere Erfcheinung wie im Benehmen und in der 
Schädlichkeit derRaupe, welche vorzugsweise den Nadelhölzern zufpricht. Der Schmetterling erfcheint 

gleichzeitig mit dem vorigen, trägt in beiden Gefchlechtern reineres Weiß und jchärfere ſchwarze 

Zadenbinden auf den Vorderflügeln, ſchwach getrübte Hinterflügel, geſcheckte Franſen an beiden, 

und das Weibchen kann feine rojenrothe Hinterleibsſpitze durch die ausſtreckbare Legröhre bedeutend 

verlängern, wenn e8 die Gier hinter Rindenjchuppen ankleben will. Iſt der Schmetterling in einem 

Jahre jehr häufig, jo gehören faſt ganz ſchwarze Abänderungen (Oenerica eremita) keineswegs zu 

ben Seltenheiten. DerSchmetterling fit trägean den Stämmen der Waldbäume und anderer Bäume 
in Waldesnähe, das Männchen jedoch loſer als das träge Weibchen, denn e3 läßt fich an warmen 

Tagen leicht auffcheuchen, wenn man ihm beim Durchjtreifen des Reviers zu nahe fommt. Bereinigt 

findet man die Gefchlechter bei Tage jo wenig wie die der vorigen Art. In der Eiablage unter- 

icheiden fich, wie bereits erwähnt, die Weibchen beider Arten wejentlich. 

Ende April oder anfangs Mai des nächjten Jahres kriechen die Räupchen aus, und die von 

einer Giergruppe jtammenden bleiben einen bis ſechs Tage in der Weife zufammen figen, wie wir 
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e3 bier fehen, bis fie fich auf die Nadeln begeben. Der Forſtmann nennt eine jolche Gejellfchaft einen 
Spiegel (Fig. 6) und den Inbegriff aller Vorkehrungen, um durch das Tödten berjelben ihrem 
Fraße vorzubeugen, da3 Spiegeln. Im Juni oder Juli find die Raupen (Fig. 7) erwachſen, auf 

graugrünlichem, weißgrau und ſchwarz gemijchtem Grunde blau und roth bewarzt, vorn durch eine 

weiße Stelle hinter einem ſammetſchwarzen Spiegel und Hinter der Mitte gleichfalls durch einen 

lichten Sattel ausgezeichnet, infolge ber Borftenbehaarung der Warzen, der Kopfbildung und Körper- 
form ben Didkopfraupen jehr ähnlich. Hinter wenigen Seidenfäden werden fie an einem Stamme 

zur ſchönen bronzeglängenden, büfchelig weiß behaarten Puppe (Fig. 8). Da bie Laubhölzer die ver— 

lorenen Blätter wieder erjeßen können, jo leiden fie durch den Nonnenfraß weniger als die Kiefern 

1 3 2 

Nonne (Ocneria monacha), 1, 2 Männden, 9-5 Weibchen, 6 Raupenipiegel, 7 Raupe, 8 Puppe. Alles natlltliche Größe. 

und zarteren Fichten. Bis zum Jahre 1828 galt die Nonne nur für eine Feindin der Kiefer, als, 

etwa 1852 beginnend, eine Nonnenverheerung über die oftpreußifchen, Litautfchen, majurifchen und 

polnischen Forſten hereinbrach, welche lehrte, daß bie Fichte weit mehr noch von ihr zu leiden habe 

ala die Kiefer. Willkomm wurde 1863, nachdem das furchtbare Ereignis bereit3 vorüber war, 

von der königlich jächfifchen Regierung in jene jo entjeglich heimgefuchten Waldquartiere entjenbet, 

und hat einen gründlichen Bericht darüber erftattet, welcher theils auf eigene Anfchauung, theils 

auf Einficht der dortigen Revierakten und auf Mittheilungen der Forftbeamten gegründet ijt. 

„Es war am 29. Juli 1858°, jo lautet diefer Bericht, „ala am Schwalzer Schußbezirke, dem jüd- 

lichften des Rothebuder Forjtes, der Nonnenfchmetterling auf einmal in unzähliger Menge erfchien, 

indem derjelbe in wolfenartigen Maffen, vom Südwinde getrieben, herbeigog. Binnen wenigen 

Stunden verbreitete ſich der Schmetterling auch über die angrenzenden Schutzbezirke, und zwar in 

folcher Menge, daß 3. B. die Gebäude der Förfterei Ragonnen von Faltern förmlich inkruftirt 

und die Oberfläche des Pillwungſees don darin ertrunfenen Schmetterlingen wie mit weißem 

Schaume bededt erſchien. Glaubwürdige Augenzeugen, die ich gejprochen, verfichern, daß e3 im 

Walde getvefen wäre, wie beim ärgften Schneegeftöber, und daß die Bäume wie befchneit aus» 
gejehen hätten, in ſolcher Maſſe wäre der Schmetterling überall niedergefallen. Nachforfchungen 

CS himmelpfennigs ergaben, daß die Nonne bereits jeit mehreren Jahren in den füblich von 
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der Bodſchwingken'ſchen Heide gelegenen Privatforften, beſonders aber in den polnifchen Grenz— 

mwaldungen, gefreffen und fich dort, wo nichts für ihre Bertilgung gejchehen war, jo ungeheuer 

vermehrt hatte, daß manche Waldbefiher in ihrer Verzweifelung im Jahre 1852 ganze Wälder 

niederbrennen ließen, um das Infekt los zu werben. In welcher Maffenhaftigkeit 1853 der Nonnen- 

falter aufgetreten fein mag, erhellt aus der Thatjache, daß die Menge der vom 8. Auguft bis zum 
8. Mai des folgenden Jahres auf Rothebuder Revier gefammelten Eier ohngefähr dreihundert Pfund 

betrug, oder, da auf ein Loth mindeſtens 15,000 Stüd gehen, etwa 150,000,000 Stüd! Außerdem 

wurden während ber Flugzeit, welche in der Hauptfache nur bis zum 3. Auguft währte, drittehalb 

preußijche Scheffel weiblicher Falter (etwa 1,500,000 Stüd) gefammelt. Troß dieſer energijchen 

Maßregel zeigte fich im folgenden Frühjahre wieder eine ſolche Menge von Raupenfpiegeln, jelbft in 
den drei» bis viermal abgejuchten Beftänden, daß man fich überzeugen mußte, man habe kaum die 

Hälfte der abgelegten Eier gefammelt. Und das war allerdings nicht wunderbar, da die Nonne 

ihre Eier, allen bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen Hohn fprechend, ſogar an die Wurzeln 

und zwifchen das Moos der Bodenſtreu, desgleichen bei den Fichten in der Krone bis zum höchſten 

Wipfel hinauf abgelegt hatte, was da3 Sammeln natürlich jehr erfchtweren mußte. Nichtsdefto- 

weniger waren in faft allen Forſten, wo der Schmetterling ſich in Menge gezeigt hatte, im ganzen 

auf einer Fläche von 14,500 Morgen, die Bäume Stamm für Stamm abgejucht worden, und zwar 

bis zu fünf Fuß Höhe mit den Händen, weiter hinauf auf Leitern. Nicht unerwähnt barf bleiben, 

daß in den mit Kiefern gemifchten Fichtenbeftänden, auch in den älteften, die Eier faft immer nur 

an den Fichten abgelegt erfchienen, jelten an Kiefern, denn bisher ift in jo gemifchten Beftänden 
das Gegentheil beobachtet worden. Die meiften Eier fand man immer an alten ftarken Fichten 

(bis zwei Loth an einem Stamme!) fowie längs ber Wurzeln und im Moofe. Unter den Fichten 

waren nur die bereit3 mit rauher Borke verjehenen mit Eiern belegt, niemals die noch glatt- 

rindigen, überhaupt feine Stämme unter zwölf Zoll Durchmeffer am unteren Ende.. Auch) an Birken 

und Hornbäumen (Hainbuchen) fand man Eier. Bei den Kiefern wurden folche ſelten über zwanzig 

Fuß Höhe, bei den ftarkriffigen Birken nicht über jechs Fuß, bei den Hornbäumen bis etwa zehn 

Fuß vom Boden gerechnet gefunden; dagegen bei den Fichten, wie jchon bemerkt, von der Wurzel 

bis zum Wipfel. Zur Vertilgung der Eier trugen wejentlich der Yuntfpecht, ferner die Finken 

bei; auch wurde eine große Menge von Clerus-Larven um bie Eierhaufen bemerkt. Troß alle— 

dem waren eine ungeheuere Menge Eierhaufen übrig geblieben; denn nad) Schimmelpfennigs 

Berechnung wären durcchichnittlich Hundert Arbeiter und zwanzig Auffeher im nächften Jahre nöthig 

geweſen, um nur aufeinem Morgen das Spiegeltödten ſchnell und gründlich durchführen zu können! 

Unter diefen Umftänden erflärte Schimmelpfennig in feinem Berichte vom 15. Februar 1854, in 

welchem er bereitö voll tiefen Schmerzes den Untergang der Wälder vorausfagt, das Spiegeln für 

unausführbar, überhaupt menjchliche Hülfe für unzureichend und alles auf fernerweite Vertilgungss 
maßregeln zu verwendende Geld für vergeblich verausgabt. 

„Gleichwohl wurde jeitens der Regierung das Spiegeln angeordnet und auf Rothebuder 
Revier auch wirklich his zum 18. Mai vorgenommen, natürlich mit völlig unzureichenden Sräften. 

Dabei hatte man die Beobachtung gemadht, daß die friſch ausgelaufenen Räupchen vorzüglich an 

den überall eingefprengten Hornbäumen fraßen und erſt nad) der Entwidelung der Fichtenmai- 

triebe zu den Fichten wanderten, wo fie zuerft die Maitriebe fo ftark benagten, wohl gar durch. 

bifjen, daß diefelben vertrodneten. Wie vorauszufehen geweſen war, hatte das Spiegeln gar nichts 
geholfen; denn die Raupe verbreitete ſich fchnell über das ganze Revier, und es wurden durch 

diefelbe bi3 zum 12. Juli, wo der Fraß zu Ende ging, ſchätzungsweiſe achthundert Morgen Fichten 

volltommen kahl abgefreffen und vernichtet. Schon jet zeigten fich übrigens viele kranke Raupen 

und unzählige Ichneumoniden (Mierogaster), deren weiße Puppentönnchen fpäter jchneeartig das 

Unterholz bedeckten. Dennoch mochte der größte Theil der Raupen zur Verpuppung gelangt fein; 

denn die ausgefrochenen Schmetterlinge bededten die Beftände noch maffenhafter ala das Jahr zuvor. 
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„Während der Fraßzeit wurbe beobachtet, daß die Raupe die Fichtennabeln ganz verzehrte, 

bie Kiefernadeln dagegen, wie längft befannt, in der Mitte, die Birfenblätter am Blattjtiele 
durchbiß, weshalb der Boden unter ben Kiefern und Birken mit herabgefallenen Nadelſtücken 

und Blättern überfäet war; ferner, daß in den aus Fichten, Kiefern und Laubhölzern gemifchten 

Beitänden die Kiefern erft dann an die Reihe famen, nachdem die Fichten kahl gefreifen waren, 

die Hornbäume dagegen jofort, gleichzeitig mit den Fichten; daß in Fahl gefreffenen Nabelholz- 

arten bie etwa eingefprengten Weiden, Aspen, Eichen, Ahorne ıc. verfchont blieben, dagegen das 

Farnkraut und die Beerfträucher den Hungerigen Raupen zur Beute fielen; endlich, daß ein am 

6. und 7. Juni eingetretener ftarfer Spätfroft den Raupen nur jehr wenig fchadete. Ein Umher— 

wandern ber Raupen aus kahl gefreffenen Beitänden nach noch unverjehrten wurde nicht wahr- 

genommen, im Gegentheile überall beobachtet, daß die Raupen von ben fahl gefreffenen Bäumen 

ermattet herabftürzten und fich unter deren Schirmfläche anfammelten. Viele derſelben mögen nicht 

zur Berpuppung gelangt fein, viele wurben auch von den Fröfchen (!) gefreffen. Bäume, unter 

denen fi Ameifenhaufen (von Formica rufa) befanden, blieben vom Raupen— 

fraße verſchont. 

„Zur Vertilgung der Schmetterlinge wurden, da da3 Sammeln zu langjam ging, jchon 

während der erften Flugzeit (vom 29. Juli bis 3. Auguft 1853) und auch 1854 große Leuchtfeuer 

an vielen Stellen angezündet. Wenn auch diefe Maßregel nicht den gewünfchten Erfolg hatte, jo 

ftelfte fich doch heraus, daß die Schmetterlinge in den kahl gefreffenen Orten, wo allein Zeuchtfeuer 

unterhalten wurden, ihre Eier ablegten und nicht weiter flogen, fo daß dann die Vertilgung der 

Gier durch Verbrennen der abgejchälten Rinde Leicht bewirkt werden konnte. Allein trodem und 
obwohl große Maffen von Schmetterlingen jelbft in den fyeuern umkamen, erfchienen nach der Flugzeit 

von 1854 die Eier fo mafjenhaft abgelegt, daß man von weiterem Sammelnlaffen derfelben abjehen 

mußte; denn die Stämme der Fichten waren nicht mehr mit Eierhaufen zwijchen den Borkenſchuppen 

beſetzt, ſondern an der ganzen Oberfläche von dicht an- und übereinander liegenden Eiern förmlich 

inkruftirt, jo daß die Arbeiter fie mit den Händen abjtreichen konnten, wenigftens an den Stämmen, 

an welchen man im Winter zuvor de3 Einfammelns halber die Borkenjchuppen abgefragt hatte; 

denn auch an folche Hatte die Nonne ihre Eier gelegt. Die Wipfel waren jedoch diesmal verjchont 

geblieben. Dagegen fand man zahlreiche Gierhaufen an Kräutern aller Art, jogar auf Tabak— 

pflanzen (es wird in Mafuren Nicotiana rustica häufig angebaut, namentlich auch in den Gärten 

ber nieberen Forſtbeamten), ja, jelbft auf Giebeln von Häufern und an ben Breterzäunen — lauter 

bisher nie dagewefene und unerhörte Erjcheinungen! In welcher unglaublichen Menge damals 

Nonneneier vorhanden geweſen fein mußten, geht auch daraus hervor, daß fich Hunderte von Leuten 

erboten, Eier für den geringen Preis von vier Pfennigen à Loth zu fammeln, während 1853 beim 

Beginne des Einſammels das Loth mit fünf Silbergrofchen bezahlt werden mußte. 
„So fam denn im Mai 1855 ein Raupenfraß zur Entwidelung, wie ein folcher wohl feit 

Menfchengedenken noch nicht dageweſen iſt. Bis zum 27. Juni waren auf dem Rothebuder Reviere 

bereit3 über 10,000 Morgen Nabelholgbeitand kahl gefreffen, außerdem 5000 andere Morgen jo 

ſtark angegangen, daß auch hier ein völliger Kahlfraß in Ausficht ftand. Allein ſelbſt die ſchlimmſten 

Befürchtungen jollten noch weit übertroffen werden! Denn bis Ende Juli erfchienen die meiften 

Fichten des ganzen Reviers kahl gefrefien, diefelben auf einer Fläche von 16,354 Morgen bereits 

getödtet, auf einer anderen von 5841 Morgen fo jtarf beichädigt, daß vorausfichtlich der größte 

Theil zum Abtriebe fommen mußte, und nur auf 4932 Morgen ziemlich verſchont. Schimmel— 

pfennig tarixte die bi3 zum September troden gewordene Holzmafje auf 264,240 Maffenklaftern 

oder auf 16 Klaftern pro Morgen der oben angegebenen Fraßfläche. Die Raupen machten feinen 

Unterfchied mehr zwiſchen Nadel- und Laubholz, noch zwiſchen den Altersklaffen; denn auch Fichten- 

jchonungen, ja, jelbjt vor= und diesjährige Kulturen wurden von ihnen befallen und kahl gefreſſen, 

wobei fich herauszuftellen ſchien, daß die Pflanzungen am meiften zu leiden hatten. An jüngeren 
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Fichten und Kiefern krümmten fich die Wipfel unter der Laft der klumpenweiſe daran fißenden Raupen 

bogenförntig, und an allen Bäumen hingen die Aeſte abwärts; der Raupenfoth, welcher zulett 

den ganzen Boden des Waldes zwei bis drei Zoll hoch, ja, an manchen Stellen bis jechs Zoll hoch 

bedeckte, riejelte ununterbrochen gleich einem jtarfen Regen aus den Kronen der Bäume hernieder, 

und bald war fajt fein grünes Blatt, fein grüner Halm mehr zu jehen, jo weit das Auge reichte.’ 

Der Berichterftatter erwähnt dann weiter einer fich daran anjchließenden Verheerung durch 

Vorkenkäfer und jchließt mit den Zahlenangaben aus dem Berichte von Schimmelpfennig vom 
1. Oftober 1862, nad) welchem auf dem Rothebuder Reviere bis dahin 290,000 Maffenklaftern 

getödtet worden waren, davon 285,000 durch Nonnen», 5000 durch Käferfraß. Auf dem Stamme 

befanden fich damals noch mindeftens 153,000 Klaftern. Die verwüftete Fläche betrug 32,931 

Morgen und hatte ſich jomit beinahe über das ganze Revier erftredt. 

Die Eiche, welche bekanntlich mehr Schmetterlingsraupen ernährt als irgend ein anderes 

Gewächs, wird ftellenweife von einer höchſt intereffanten und fonderbaren Raupe heimgefucht, die, 

wenn irgend eine, es mit Recht verdient, als giftig verfchrieen zu fein. Ihre langen, weißbeipihten, 

unter dem Mikroſkope oben mit Aejtchen verjehenen Haare enthalten jo viel Ameifenfäure, daß fie 

auch auf weniger empfindlicher Haut ein entjegliches Brennen und Juden hervorbringen. Es fehlt 

nicht an Beifpielen, wo fie, in das Innere menjchlicher oder thierifcher Körper gelangt, die bedenk— 

lichten Entzündungen der Schleimhäute hervorgerufen und bei Bernachläffigung den Tod herbei- 

geführt haben; Rinder zeigten vollftändige Tollwuth. Der Träger diefer gefährlichen Brennhaare 

findet fih im Mai und Juni und wird don dev jonderbaren Gewohnheit, mit feinesgleichen in 

gewiffer Ordnung zum Fraße auszumarfchiren und von den Weidepläßen ebenfo geordnet wieder 

in das Neft zurüdzutehren, Proceſſions raupe genannt. Diejelbe fommt im Mai aus den 

Eiern, welche das Weibchen im Sommer zuvor in Häufchen von einhundertundfunfzig bis drei— 

hundert Stüd der Rinde eines Eichenſtammes anflebte, untermijcht mit graubraunen Haaren aus 
jeiner filzigen Afterfpige, in ähnlicher Weife, wie wir eö bei den verjchiedenen Porthesia - Arten 

kennen gelernt haben. Bon der Anzahl der Eier hängt die Größe der Gefellichaft ab, welche nicht 

nur während ihres etwa jechswöchentlichen Naupenlebens, jondern auch bei der Verpuppung 

in der innigiten Gemeinjchaft bleibt. Nur bei jehr großer Häufigkeit kann es vorfommen, daf 

mehrere Gefellichaften, welche auf ihren Wanderungen zufammentreffen, fich zu einer vereinigen. 

Gleich am erften Abende ihres Geburtstages ziehen fie, bei geringerer Anzahl eine hinter der anderen 
im Gänjemarjche, bei größerer in feilförmiger Anordnung, eine voran, die nächſten Glieder paar- 

weife, dann zu dreien, vieren 2c. nach der Baumfrone, um an den Blättern, deren Oberjeite fie im 

erjten Anfange nur bewältigen fünnen, wie alle jehr jungen Raupen, ihre Nahrung zu fuchen. 

Wie fie hier reihenweife geordnet ſchmauſen, fo fehren fie nach der Mahlzeit in demfelben geordneten 

Zuge nach einer gejchüßten Stelle des Stammes zurüd, am liebſten an Ajtgabeln oder ziemlic) 
tief nach unten. Hier richten fie fich häuslich ein, fien dicht gedrängt beifammen, wenn fie größer 

geworden find, nicht bloß neben, fondern auch aufeinander, und jpinnen ein loderes Gewebe über 

fih. Im Anfange wird der Standort öfters gewechſelt, jpäter hingegen bleibt er unverändert, und 

das Geſpinſt wird durch die abgeworfenen Häute und den theilweije hängen bleibenden Koth immer 
dichter und befommt das Anjehen unferer Zeichnung (Fig. d, 5.402); aus einiger Entfernung könnte 

man es für einen beulenartigen Auswuchs des Stammes halten. Aus diefen Gefpinftballen werden 

die Brennhaare durch den Wind verjtreut, fallen auf das Gras, welches vom Viehe abgeweidet wird, 

oder gelangen, in der Luft umberfliegend, den Holzarbeitern, welche in der Nachbarjchaft bewohnter 

Bäume ihr Frühftüd x. verzehren, in den Magen. Mit anbrechender Dunkelheit verlaffen die 

Raupen ihr Neft, an welchem man unten ein Loch als Aus- und Eingang bemerken kann, um ihre 

Straße aufwärts zu ziehen, und dies wiederholt ſich allabendlich mit Ausſchluß der auf eine jedes- 

malige Häutung fallenden zwei Krankheitstage. Manchmal fieht man fie auch bei Tage auf dem 
Vrehms Thietleben. 2. Auflage. IX. 26 
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Eichen» Procefiionsipinner (Cnethocampa 

processinnea). 
a Raupe, daneben cin Rüdenfhild. b» Puppe nebit Behäufe. 

e Echmeiterling. d Etüd eined Neſtes nad einer der lekten 

Häutungen. Natürliche Größe. 

Boden Hinziehen, vielleicht irgendwie und 
hauptjählich aus Futtermangel genöthigt, 

ihren Baum und ihr Nejt zu verlaſſen. Der 

Zug gewährt dann einen höchft überrajchen- 

den Anblid; wie ein dunkles Band, eine 

> Schlange, windet fich derfelbe dahin und 
kommt nur langjam von ber Gtelle. 
"Raupe (Fig. a) hat einen breit blaufchwarzen 

Die 

Rüden mit rothgelben Wärzchen, welche die 
‘ Haarfterne tragen, und weißliche Seiten. 

Erwachſen 39 bis 52 Millimeter lang, be» 

geben fich alle auf den Grund des Neftes und 

bereiten Reihen von Gefpinften (Fig. b), welche 
mit einem ihrer Enden unter rechtem Wintel 
auf der Stammoberfläche ftehen und feſt mit 

einander verbunden find. Sie erinnern in 

ihrer Vereinigung an die gededelten Zellen 

ber Bienen. In jeder Zelle ruht eine dunkel 

rothbraune Puppe (Fig. b), deren Bauch— 

ringel fcharfe Ränder haben, 

Im Juli und Auguft, fobald es des 

Abends zu dämmern beginnt (nach acht Uhr), 

fommen die Schmetterlinge aus jenen her— 
vor, deren Männchen durch baldiges Davon 

fliegen ihre Wildheit zu erfennen geben. ch 

habe die Thiere oft genug erzogen, merk— 

würdigerweife im freien aber fein einziges 
zu Gefichte befommen. Das ſchlichte, bräun- 

lihgraue Gewand läßt auf dem Vorder— 

flügel einige dunflere Cuerlinien, beffer beim 

dunfleren und fchärfer gezeichneten Männchen 

(Fig. c) als beim Weibchen, erfennen; ben 

gelblichweißen Hinterflügel kennzeichnet eine 

verwijchte Querbinde, fieben Rippen ſpan— 

nen ihn, und eine Haftborfte vereint ihn im 

Fluge mit dem vorderen, welcher von zwölf 

Rippen durchzogen wird. Bei beiden Ge— 

ichlechtern tragen die Fühler bis zur Spitze 
zwei Reihen Kammzähne, die Hinterjchienen 

nur Endiporen; von einer Rollzunge ift 
nichts zu bemerken. Die Art verbreitet fich 

im füdlichen und nordweftlichen Deutich: 

land, in der Ebene mehr als im Gebirge, 

und erreicht nach Speyer bei Havelberg 

ihre Polargrenze. 

Cine andere jehr ähnliche Art, der 

Kiefern=-Proceffionsfpinner (Unetho- 

campa pinivora), treibt ihr Wejen ebenfo, 
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aber nur an Kiefern und mit dem Unterjchiede, daß die Naupe nicht ausfchließlich an den Stämmen 

ruht, jondern klumpenweiſe flach unten auf dem Boden, an Steinen, welche auf demjelben umher— 

liegen, und daß fie als Puppe überwintert. Sie fommt im nordöftlichen deutichen Flachlande, in 

Südſchweden und um Petersburg vor. Auf den Nadelhölzern des füdlichen Europa, befonders den 

Pinien, lebt eine dritte Art, der Pinien- Procefjionsjpinner (Cnethocampa pityocampa), 

welche in der Lebensweiſe der vorigen jchr nahe fteht. 

63 ſchließen fich Hier noch einige alter an, welche ala jolche weniger als im Raupenftande 

ein gewiffes Intereffe für fich in Anfpruch nehmen, infofern ihre Raupen ftatt der Nachichieber 

zwei nach oben gerichtete fabenartige Anhänge tragen. Man hat diefelben mit einer Gabel ver— 

1 Großer Gabeljhwanz; (Harpyis vinula), 2 feine Raupe in verſchiedenen Größen, 3 Puppengefpiutt an einem Etamme. 
4 Raupe des Buhenfpinners (Stanropus fagl). Alles natürliche Gräfe. 

glichen und ihre Träger, wie die aus ihnen entftehenden Spinner, Gabelfchwänge genannt. Nun 
fünnen diefe Raupen aber auch einen noch längeren, dünnen Faden aus diejen Stäbchen herbor- 

jtülpen, die wie die Schmur einer Peitſche an ihrem Stiele herabhängen und ihnen den ſehr bezeich- 

nenden Namen Beitfchraunpen eingetragen haben. Nur wenn fie gereizt werden, zeigen fie ihre 

Peitjche, wie die Schwalbenjchwanzraupe ihre Nadengabel. In der Ruhe nehmen diefe Thiere eine 
höchſt fonderbare Stellung auf dem Blatte des betreffenden Strauches oder Baumes an, welchen fie 
bewohnen. Sie ruhen nämlich auf den Bauchfühen und haben den vorderen und hinteren Theil des 

Körpers in die Höhe gerichtet, jenen mehr als diefen, den Kopf tief eingezogen und mit Ausſchluß 

der Gefichtsjeite in dem dadurch angejchwollenen, nad) vorn jederfeits edfig vorfpringenden vorberften 
KörpertHeile verborgen. Eine diefer tückiſch ausſehenden Raupen (Fig. 2) iſt lichtgrün und Hat einen 
violetten Sattelfled über den Rüden, welcher auf dem fiebenten Ringe bis zum Luftloche ſeitlich 

herabreicht und ringsum fanber weiß eingefaßt ift. Sie findet fich befonders im Juli und Auguſt auf 

Weiden oder den verjchiedenen Pappelarten und gehört dem großen Gabelſchwanze (Harpyia 
vinula, Fig. 1) an. Zur Verpuppung benagt fie den Stamm ihrer Futterpflanze und fpinnt über 

das vertiefte Lager eine gewölbte Dede (Fig. 3), welche die Farbe der Umgebung hat und den Winter 
über die rothbraune ftumpfe Puppe umschließt. Im Mai kommt der bei Tage jehr träge, an 

Stänmen, Pfählen und Planken figende Falter daraus hervor, welcher weiß ausfieht, gelbe 

Rippen hat und jchwarze, zum Theile vertvifchte Flecke und Zarenzeichnungen auf den Flügeln. 

Er legt diefe dachartig über den Leib und feine didtwollig behaarten Vorderbeine lang dvorgeftredt 

dicht neben einander. 
26* 
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Das Fraßenhaftefte aller einheimifchen Raupen jtellt aber die des Buchenfpinners (Stau- 

ropus fagi) dar, welcher gleichzeitig mit dem vorigen fliegt, diejelbe Körpertracht hat, aber fich 

graubräunlich trägt. Die Raupe ſitzt in der Ruhe wie die vorige, gewährt aber einen wejentlich 

anderen Anblid, wie unjere Abbildung (Fig. 4, S. 403) zeigt. Die beiden ſtabförmigen Anhängjel am 

breiten Leibesende entjprechen den Peitſchen der Beitjchraupen, können fich ſelbſt aufrichten, aber feinen 

Faden hervorjchieben, und die ſechs ungemein verlängerten Bruftfüße geben der lederbraunen Raupe 

offenbar eine gewiffe Spinnenäßnlichkeit. Sie findet fich im Herbfte auf Buchen oder Eichen und 

nimmt durch das Emporrichten des vorderen Körpertheiles, Ausftreden und Erzitternlaffen der 

langen Beine eine fomifch drohende Geftalt an, wenn man fie in ihrer Ruhe ftört.. Vor Winters 

erfolgt die Berpuppung in einem dichten Gejpinfte zwiſchen Blättern an der Erde. 

Die Eulen, Noctuen (Noctuina), bilden eine jehr große Familie, deren Mitglieder meift 

bon nur mittlerer Größe find und fich mit Ausnahme weniger Gattungen wegen des überein- 
itimmenden Baues und der ftet3 wiederkehrenden Zeichnungsanlage leicht ala hierher gehörig 

erkennen laffen. Der Körper ift in der Regel kräftig, ohne gerade 

plump genannt werden zu fünnen, der Hinterleib meijt zugejpißt, 
länger als der Innenrand des Hinterflügels, die Behaarung 

bicht, auf Mittel= und Hinterleib nicht jelten durch Schöpfe von 

berfchiedener Form ausgezeichnet. Die behaarten oder nadten 

Augen leuchten im Dunkeln, Nebenaugen nahe den zuſammen— 

gejeßten fehlen nur in feltenen Fällen, find aber unter der dichten 

Schematifer Porderflägel einer Eute. Behaarung verftedt. Die borjtigen Fühler find etwas länger 

a Halbe, b vordere, c hintere Euerlin, als der halbe Vorderflügel, ftehen auf verdidtem Grundgliede 

none r —— en und tragen in der Regel Wimperborften, bei den Männden 

weniger Arten Kammzähne oder pinjelartig bewimperte Säge— 

zähne. Die Tafter, mehr oder weniger kräftig entwidelt, überragen faft immer den Kopf, jteigen 

nur mäßig auf, ihr zweites Glied ift did behaart oder bejchuppt, das letzte weniger und erjcheint 

darum immer dünner; bloß in einer früher zu den leinfaltern gerechneten Sippe, den Herminiden, 

erreichen diefelben eine ungewöhnliche Länge. Nur in fehr feltenen Fällen gelangt dieRollzunge nicht 

zur vollen Entwidelung, fondern bleibt weich oder auch ganz aus. Die Beine find kräftig, ſtärker und 

befonders die Hinterften länger als bei den Spinnern, die Vorderſchienen fürzer, die Hinterjten länger 
als ihre Schenkel, diefe unten, die Schienen außen mehr oder minder ftark behaart, jeltener anliegend 

beichuppt, die Schienen und Füße öfters mit Längsreihen feiner Dornen und jene an den Hinter— 

beinen mit zwei Sporenpaaren bewehrt. An den Fräftigen Vorberflügeln erreicht der Innenrand 

jtetö eine größere Ausdehnung als der Saum; zwölf Rippen durchziehen fie meift, deren Verlauf 

wenig Unterfchiede und mit Ausnahme weniger Sippen eine Anhangszelle zeigt, welche dadurch 

entjteht, daß die aus der vorderen Mittelrippe entipringende zehnte Rippe einen Schrägaft in die 
aus der vorderen Ede ber Mittelzelle in die Spibe gehende Rippe entjendet, welcher diefe meijt 

jchneidet und als fiebente Rippe in den Saum ausläuft. Hinfichtlich der Zeichnung, für welche 
bei der großen Uebereinftimmung alle möglichen und feinften Unterfchiede aufgefucht werden müffen, 
wenn man eine Art genügend bejchreiben will, gelten allgemein eingeführte Ausdrüde, welche an 
obenftehender jchematifcher Figur mit wenigen Worten erläutert werden müffen. 

Nahe der Wurzel zieht die halbe Querlinie (a); die beiden ganzen, die vordere (b) und 

die hintere (c), wurben ſchon öfters erwähnt, und wir wiffen, daß fie das Mittelfeld begrenzen. 

In diefem können drei anders gefärbte Flede (Makeln) vorfommen: der Ringfled (d) in der 

Mittelzelle, der Nierenjled (e) auf der Querader, beide in der Regel mit einem lichteren Kerne 
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verjehen, und der jchon weniger beftändige, nur dunkler gefärbte Zapfenfleck (k). Wenn zwiſchen 

den beiden erfteren eine dunklere Färbung durch die Fläche zieht, fo führt diefe den Namen Mittels 

fchatten, welcher andeutet, daß an eine fcharfe Grenze dabei nicht gedacht werden dürfe. Im 
Saumfelde, dasfelbe etwa in der Mitte durchziehend, bemerkt man die Wellenlinie (h), an 

welcher oft zwei Zaden (=) als jogenannte W= Zeichnung deutlich hervortreten; die dunklen, von 

der Wellenlinie nad innen zwiſchen einigen Rippen ausftrahlenden Spiten heißen Pfeilflede. 

63 braucht wohl nicht erſt bemerkt zu werden, daß alle diefe Zeichnungen nicht immer in jedem 

Flügel vortommen. Die kürzeren und breiteren Hinterflügel pflegen zeichnungslos und düſter gefärbt 

zu fein, meift am Saume allmählich dunkler ala an der Wurzel; haben fie eine lichtere, lebhafte 

Färbung (gelb, roth, blau), jo fehlt in der Regel auch die Zeichnung nicht, und follte fie nur in einer 

ſchwarzen Saumbinde beftehen. Die Flügel bededen in der Ruhe dachartig den Hinterleib, mand)= 

mal liegen fie ihm aber auch wagerecht auf, was befonders von den Adereulen (Agrotis) gilt. 

Die Raupen diefer Familie bilden drei natürliche Gruppen. Die einen ftehen durd) ihre auf- 

fallende Behaarung und jechzehn Füße den meiften Spinnerraupen zunächſt und ruhen, für 

jedermann offenkundig, bei Tage an ihren Futterpflanzen. Die anderen haben gleichfalls ſechzehn 

Füße, aber keine merkliche Behaarung, Halten fich am Tage meijt verftedt und kommen nur des 

Nachts zum Fraße hervorgefrochen, wo fie dann der eifrige Sammler beim Scheine der Laterne 

bequemer aufzufinden verfteht als bei Tage. Ihre Anzahl überwiegt alle. Eine dritte Gruppe 

endlich hat ein oder zwei Fußpaare weniger, ift nadt, fit bei Tage frei an den Futterpflanzen und 

baut in ihrer erften Gigenichaft den Eulen die Brüde zur nächſten Familie, den Spannern. 

Sämmtliche Raupen fpinnen bei der Verpuppung, jedoch unvollfommen, die frei auf Pflanzen 

ruhenden an diefen oder an dürrem Laube auf der Erde, die der zweiten Gruppe in der Regel 

unter der Erde, deren Krümchen fie mit verweben oder mit ihrem Speichel nur loſe zufammenleimen. 

Wegen der großen Uebereinftimmung der Eulen find die Sippen bei einer Eintheilung von 
wenig Werth, ſelbſt die Gattungen haben vielfach gewechjelt, weshalb die Unfitte ber Sammler, 

einen Schmetterling nur mit einem Namen, dem der Art, zu benennen, leicht erflärt, wenn auch 

nicht gerechtfertigt werden fann. Die etwa zweitaufendfünfhundert befannten Arten vertheilen fich 

über die ganze Erde. Wenn deren nahezu taufend auf Europa kommen, fo ift daraus der Schluß 

zu ziehen, daß die Arten unjeres Erdtheil3 am jorgfältigften erforjcht, in anderen, ferfreicheren 

Ländern wegen der verſteckten Lebensweiſe und des weniger in die Augen fallenden Neußeren über: 

ſehen worden find. Ueberdies dürfen wir nicht unbeachtet laffen, daß in den Gleicherländern, 

welche weit volltommener von der Sonne beherrjcht werden als unfere Gefilde, die nächtlichen 

Eulen gegen die bunten Tagfalter, großen Spinner und anderen Schmetterlinge bedeutend zurück— 
treten und in an fich geringerer Artenzahl dort leben. Von den deutjchen Arten überwintern auf 

hundert vier im Eie, fiebenundfunfzig ala Raupen, fünfunddreißig im Puppenftande und nur vier 

als Schmetterlinge. 

Wir beginnen mit einem Schmetterlinge, dem Blaufopfe oder Brillenvogel (Diloba 
coeruleocephala), welchen die betreffenden Bücher ſonſt allgemein unter den Spinnern aufführten, 

während ihn die Neueren den Eulen zuzählen. Die ftarf gekämmten Fühler des Männchens und 

der die, wollig behaarte Körper des Weibchens laſſen feine nahe VBerwandtichaft mit jenen, wenn 

nur die Körpertracht entjcheiden jollte, nicht verfennen. Die chofoladefarbenen, im Saumfelde 

lichteren Vorderflügel werden von zwei ftark gezadten, am Innenrande fich jehr nähernden, 

ichwarzen Querlinien durchzogen. Indem die beiden grünlichgelben vorderen Flecke zufammen- 

fließen und fich der Zapfenfled in runder Form an den Ringfled anhängt, entiteht ein großer Lichter 

Klecks, welcher fich mitunter in zwei nierenförmige Flecke auflöft. Die weißlichgrauen, am Innen— 
wintel dunfel gefledten Hinterflügel entjenden die fiebente Rippe aus der VBorderede der Mittelzelle. 

Als Gattungämerkmale, welche diefer Art ganz allein zufommen, gelten noch Eleine Nebenaugen, 

furze und hängende Taſter, die fchwache umd weiche Zunge und die bewimperten Augen. Der 
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Falter fliegt vom September an, gehört aljo zu den jogenannten „Herbſteulen“, und fit bei Tage 

an Baumſtämmen oder Wänden. Im Frühjahre erfcheinen die dien, bläulichweißen, gelb geſtreiften 

und ſchwarz bewarzten Raupen, deren blauer Kopf den Namen des Schmetterling veranlaft hat, 

auf Schwarzdorn und Pflaumenbäumen; diejen lehteren können fie durch ihren Fraß nachtheilig 

werden, wenn fie in großen Mengen im Mai und Juni vorhanden find. Wenn die Raupe erwachien 

iſt, fertigt fie von Holzjpänen, dem Kalke einer Wand ıc. eine geleimte Hülle an jefte Gegenjtände, 

von welcher die jtumpfe, rothbraune Puppe eng umfchloffen wird, ganz in Spinnerweije. 
Im Auguft, mehr noch im September, fällt häufig auf verfchiedenen Bäumen ftädtifcher 

Anlagen, beſonders an Ahorn und Roßkaſtanie, eine jchöne Raupe in die Augen, welche in 

gefrümmter Lage an ber Unterfeite der Blätter ruht, in Wäldern oft auch auf Eichen angetroffen wird. 

Eie ift gelb, an den Seiten zoftig gelb behaart und hat über den Rüden eine Reihe blendend 
weißer, ſchwarz umringelter Flecken, wie fie auf der Darftellung: „Wirkungen vereinter Kräfte‘ zu 

jehen ift. Ich entfinne mich, daß diefelbe Art vor Jahren eine ftattliche Kaftanie vor einem Haufe 

biefiger Stadt vollkommen entblättert hatte. Die vor Hunger matten Thiere fielen den unter dem 

Baume vorübergehenden Leuten auf die Köpfe. Der aus der überwinterten Puppe im Mai oder 

Juni des nächften Jahres ausfchlüpfende Schmetterling heißt die Whorn-Pfeilmotte(Acronycta 

aceris) und ift ebenjo unanjehnlich wie die übrigen, zahlreichen Gattungsgenoffen, deren Raupen 

ſämmtlich durch ihr buntes Kleid in die Augen fallen. Derfelbe ift weißgrau, auf den VBorderflügeln 

ziemlich verworren gelblich und bräunlich bejtäubt, fo jedoch, daß die beiden Querlinien und 

vorderen Eulenflede als lichtere Zeichnungen fich deutlich erkennen laſſen. 

Den Orion (Moma Orion, Fig. 1), einen ungemein fauberen Falter, fönnen wir im Mai oder 
Juni, manchmal jogar recht Häufig im Walde an den Baumſtämmen ſitzen fehen, und zwar ftet3 mit 

dem Kopfe nach unten gerichtet. Der abjtehend behaarte Mittelleib, deffen Flügelſchuppen Seiten- 

ſchöpfe bilden, der Hinterleib und die Vorderflügel haben auf hellgrüner Grundfarbe ſchwarze und 

weiße Zeichnungen. An leßteren unterfcheidet man zwei tief ſchwarze Duerlinien und in der Mitte 

des jehr breiten Mittelfeldes einige Hieroglyphen, welche allenfalls eine dritte zufammenjegen. Die 

graubraumen, nad) außen dunkleren Hinterflügel haben einen weißen, ſchwarz getheilten Innen- 

randöflek und wie die vorderen ſchwarz und weiß geſcheckte Franſen. Die hübjche Raupe findet 

fich einige Wochen fpäter, zunächft gefellichaftlich auf Eichengebüfch, und läßt fich an einem Faden 

herab, wenn fie Gefahr wittert. Später, wenn fie erjt größer wird, jucht fie die Einſamkeit und 

fertigt vor Einbruch der rauhen Jahreszeit für die Puppe ein fetes Gefpinft. Sie ift oben jammet- 

ſchwarz, an den Seiten gelblich, trägt auf rothen Wärzchen lange rothbraune Haare und auf dem 

Rüden de3 zweiten, vierten und fiebenten Ringes je einen großen gelben Fled. 

Während die Raupen der biöher betrachteten Eulen und deren Verwandten in der Regel auf- 
fällig behaart find und mit wenigen Ausnahmen an Holzgewächjen ſich aufhalten, ohne verftedt 

zu jein, jo kommen die meiften nadten Raupen ber nun folgenden Eulen nur denjenigen zu Geficht, 

welche fie in ihren Schlupfwinfeln aufzufinden wiffen. Sie ernähren ſich vorzugsweife von Kräutern 

und Gräfern, haben alle jechzehn Füße und fuchen zur Verpuppung die Erde auf. Auch die Schmet- 

terlinge leben verborgen und befuchen in der Dunkelheit die Blumen, blühende Getreide» und Gras» 
ähren jowie von Blattläufen verfüßte Bäume, Sträucher und andere Gewächje, um Honig und 

Thau zu leden. Wenn fich nicht eine oder die andere in die menfchlichen Wohnungen verflog, fei 

e3, daß fie dem Lichte folgte, oder um ein verftedtes Ruhepläßchen für den Tag zu finden, bleibt 

die Mehrzahl derfelben unferen Augen verborgen. Troß der Berborgenheit der Raupen machen ſich 
doc manche von ihnen fühlbar durch den Schaden, welchen fie an den Kulturgewächſen anrichten. 

Beijpielsweife jehen wir eine hier vor ung, deren Lebensgejchichte in der Kürze mitgetheilt werden ſoll. 
Die lederbraune, bisweilen etwas grau angeflogene Quedeneule (Hadena basilinea) hat 

am DBorderrande und im Mittelfelde mehr roſtbraune Borderflügel. Ring und Nierenfled find 
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groß, dieſer heller, beſonders ſaumwärts. Aus der Mitte der Flügelwurzel geht ein ſchwarzer 

Strahl aus, ſie hat eine „Linie an der Baſis“ (basilinea). Die beiden Querſtreifen, an den 
zugekehrten Seiten dunkler eingefaßt, die Wellenlinie, der Zapfenfleck, ſie alle ſind deutlich zu 

erkennen. Kleine ſchwarze Mondfleckchen zwiſchen den Rippen bilden die Saumlinie, zwei dunkle 

andere ein Band über den wellenrandigen Franſen. Die glänzend gelbbraunen, ſaumwärts und 

auf den Rippen dunkleren Hinterflügel entſenden ihre ſiebente Rippe aus der vorderen Ecke der 

Mittelzelle. Die Augen ſind nackt und unbewimpert, die Zunge iſt ſtark und die Taſter enden mit 

einem kurzen, geneigten Gliede. Am Vorder- und Hinterrande des Mittelrückens ſtehen je zwei 
Haarbüſchelchen empor, zwei getheilte Schöpfe bildend, ungetheilte und dunklere auf dem Rüden 

des dritten und vierten Hinterleibsgliedes. Die Flügelſpannung beträgt 39 Millimeter. Nach der 

Paarung legt das Weibchen mehrere Eier an Grasſtengel und Blätter, von welchen ſich die Raupe 
jpäter ernährt, diejelben bei Nacht von oben an abfrefiend, während fie fid) am Tage unten ver— 

1 Drion (Moma Orion) nebft Raupe. 2 Duedeneule (Hadena basilinen) nebft Maupen. Natlirlidie Größe. 

borgen hält. Dieje Gräfer können auch die angebauten Getreidearten Roggen und Weizen fein. 
Tür diefen Fall freffen fie fich in die noch weichen Körner ein. So lange es ihnen der Raum geftattet, 
verbergen fie fich in der Nehre und find ſchwer zu finden, weil ihre Farbe zur Zeit faum von der 

Umgebung abweicht. Die Raupen, welche manchmal in großer Menge vorfommen, Hat man, 

nachdem fie aus dem Getreide beim Einfahren desfelben herausgefallen waren, an den Hauswänden 

der Straßen ſitzen ſehen, durch welche die Erntewägen gefahren find, ebenjo an den Gewänben und 

auf dem Boden der Scheunen. Sie haben fich mit Weißbrod, nach der Ueberwinterung mit junger 

Saat und Gras füttern lafjen. Wenn man fie nicht ftört, würden die in den Garben verbliebenen 

an den Körnern weiter freffen, bis fie in winterliche Erftarrung verfallen, im Frühjahre das Gefchäft 

fortfeßen, einzelne wohl auch das Gras im freien aufjuchen und ſich anfangs Mai verpuppen. Die 

ertwachjene Raupe erfcheint nach Hinten etwas verengt und in bleich graubrauner, wenig glängender 

Grundfarbe, die Rücdenhälfte durch unregelmäßige Aderung ſchwärzlich, durch eine weigliche Mittel- 

linie getheilt, dreimal weiß durchichnitten auf dem glänzend rothbraunen Nadenjchilde und der 

rothen Afterflappe. Eine Reihe dunkler Fledchen hinter den Luftlöchern, eine zweite über den Fuß— 

wurzeln unterjcheidet man noch außerdem an der lichten Bauchhälfte. Die gedrungene, gelblich- 

braune Puppe endet in eine unebene Warze, welche jechs etwas gefrümmte Borften bewehren, 

zwei ftärfere neben einander inmitten der vier anderen. — In ihrer Lebensweife ftimmt hiermit 

eine zweite, der eben bejchriebenen Raupe jehr ähnliche überein, aus welcher fich die mattgezeich- 

nete Eule (Hadena infesta) entwidelt. Wenn das Getreide gemäht wird, hat fie die Größe von 

15 Millimeter erlangt, fällt, um einer anderen Art zu gedenken, wie fich dergleichen Raupen zu helfen 

wiſſen, aus den Aehren, verbirgt fich unter dem liegenden Getreide, unter Erdichollen zc. und fucht 

Gras zur weiteren Ernährung auf, wenn fie fich nicht mit einernten läßt. Bis Mitte Oftober, 

ober bei günjtiger Witterung noch länger, frißt fie und überwintert faft erwachien. Im nächſten 
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Frühlinge ernährt fie ſich od) ein paar Wochen in derfelben Weije von Gras und verwandelt fich 

Ende April oder im Mai in eine hellbraune, jchlanfe und lebhafte Puppe, welche in zwei aus— 

wärt3 gebogene Dornen endigt, die von einigen Borften umgeben find. Die gelbgrauen, bräunlich 

gewölkten Vorberflügel der Eule zeigen am Ende der Wellenlinie eine jcharfe (=) Zeichnung und 

nach außen bis zum Saume einen jchwärzlichen Anflug. Auf den weißlichen Hinterflügeln ſetzen 

fi eine Saumbinde und ein Bogenftreifen grau ab. Mittelleibsrüden und vordere Hinterleibs- 

ringe tragen ſchwache Schöpfe. 

Die Flöhkrauteule oder der Sägerand (Mamestra persicariae) ift gemein und nicht 

zu berfennen an den tief blauſchwarzen, gelblich marmorirten, wellenrandigen Vorderflügeln, deren 

weißer, gelblich gefernter Nierenfled gegen den dunfeln Grund gewaltig abfticht. Ihre Raupe lebt im 

Herbſte auf den verſchiedenſten Gewächjen, gern auch in unferen Gärten und verräth fich beſonders 

an den Georginen durch den auf den großen Blättern fi) anfammelnden Koth. Sie lebt keines— 
wegs verſteckt und zeichnet fich durch das leijtenartige Hinterende des vorletzten Leibesgliedes aus, 

von welchem an der Körper ſchräg nach hinten abfällt, ſowie durch eine hellere oder dunflere, bis— 

weilen in Braun übergehende grüne Hörperfarbe, welche von einer fein lichteren, beiderfeits dunfel 

eingefaßten Längslinie auf dem Rüden durchfchnitten wird. Ein nad) Hinten halbfreisförmig 

begrenzter, vorn allmählich verwaſchener Rüdenfled des vierten und fünften Ringes, der Hinter: 

rand des elften und faſt der ganze zwölfte jowie verwiſchte Schrägitriche unter den Luftlöchern 

find braun. Die fhwarzbraune, Hinten ſtumpfe Puppe, welche Hier zwei gefnopfte, etwas aus— 

einander ftehende Gabeljpigchen trägt, überwintert in der Erde. 

Zwei jehr hübjche Eulen, welche in Farbe und Zeichnung wejentlich auseinander gehen, ftimmen 

in ihren Raupen und deren Lebensweiſe in dem Grade mit einander überein, daß es ungemein 

ſchwer wird, fie dann von einander zu unterfcheiden, wenn man fie beide zugleich vor fich fieht. 

Beide haben jchon bedeutenden Schaden an den Wieſengräſern angerichtet, von welchen fie fich 

ernähren, und zwar in ſehr verfchtwenderifcher Weife. Sie beginnen nämlich am Grunde des Blattes, 
deffen Spibe bald verweltt und ihren Hunger dann nicht mehr ftillen kann. Die eine ift die Lölch- 

oder Futtergras-Eule (Neuronia popularis oder lolii, Fig. 1) und wurde wegen ihres lang- 
haarigen Bruftfaftens früher den Spinnern beigejellt, zu denen fie troß der ftarf gefämmten männ- 

lichen Fühler aber nicht gehört. Ihre ſchön rothhraunen Vorderflügel ſchimmern pfirfichblütenroth 

und fallen durch die gelblichweiße Beichuppung aller Rippen, der Wellenlinie und der drei Eulen- 

flede, wie wir aus unferer Abbildung erjehen, in einer Weife auf, welche fie mit feiner anderen 

Art verwechjeln läßt. Der Kopf und jchopflofe Mittelrüden find braun und weiß gemifcht, die 

trübweißen Hinterflügel vor dem Saume gebräunt. Das Weibchen übertrifft das Männchen etwas 

an Größe und hat eine lang vorftrefbare Legröhre, mit welcher e8 im Auguſt oder September 

feine zahlreichen Gier tief am Grunde der Graspflanzen unterbringen kann. Aus dieſen jchlüpfen 

die Räupchen noch dor Winter aus und durchichlafen denjelben je nach dem Herbſtwetter in ver— 

ichiedener Größe. Anfangs Juni habe ich diefelben in hiefiger Gegend faft ertwachjen und immer 

nur einzeln unter Steinen gefunden, wo fie in der hier abgebildeten Stellung ruhen. Der feifte 

Körper glänzt bronzebraun auf der durch die ſchwarzen Luftlöcher begrenzten oberen Geite und 

wird von drei lichten Längslinien durchzogen, welche auf dem Nadenjchilde beginnen und fich am 

Ende der Ajterflappe vereinigen; zwifchen den beiden äußeren diefer Linien und den Quftlöchern 

bemerkt man noch eine weniger reine und mehrfach unterbrochene Linie. Ihre Verpuppung erfolgt 

gleichfalls unter Steinen. Des Nachts kommt fie hervor und befrißt in der angegebenen Weife die 

Gräfer ihrer Nachbarfchaft, am liebften das Quedengras (Triticum repens); mit Lölch (Lolium 
temulentum), von welchem fie den Namen hat, konnte ich fie nicht erziehen. 

Berrufener als vorige ift die, wie fchon erwähnt, ganz gleiche, nur etwas kleinere Raupe der 

Sraseule (Characas graminis, Fig. 3), eines mehr im Norden verbreiteten jchönen alters, 

den unjere Abbildung gleichfalls vergegenwärtigt. Er hat behaarte Augen wie der vorige, einen 
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ichopflofen, wolligen Mittelrüden, das Männchen gefämmte Fühler. Die Vorderflügel zeichnen fich 

durch eine ftaubig olivengrünliche Grundfarbe und jehr veränderliche Zeichnungen aus. Das Mittel« 

feld und die äußere Hälfte des Saumfeldes find in der Negel dunkler als die Grundfarbe, die drei 
Flecken heller als diefe, mehr oder weniger weiß. Der breit gezogene Ringfled verbindet fich mit dem 

befonders hellen Nierenflede durch die hier faſt weiße Mittelrippe. Wellen» und Querlinien laffen 

fich nicht wahrnehmen, dagegen bisweilen eine Saumlinie, gebildet von dunfleren Längsfledchen 

zwiſchen den Rippen. Die weißgelb befranften, gelblichgrauen Hinterflügel werden nach der Wurzel 

hin heller. Im Juli und Auguſt entjchlüpft das zierliche Eulchen feiner glänzend rothbraunen, in 

zwei Hafenjpitichen endenden Puppe und fliegt manchmal im Sonnenfcheine an Wiejenblumen. 

Schweden und andere Theile des nördlichen Europa, befonders aber Nordamerika, haben öfter von 

den Raupen leiden müffen, als unjere deutichen Wiejen. Vom Jahre 1771 berichten die Jahr- 

bücher aus ber unteren Wejergegend und ſpäter (1816 und 18317) aus dem braunfchweigiichen 

1 Futtergra®»Fule (Nenronia popularis) nebft Naupe. 2? Mangoldeule (Brotolomia meticulosa), 3 Grabeule (Characas 

graminis). Ale natürliche Größe. 

Antheile des Harzes böfe Dinge von ihnen. Bei Bremen hatten fie in einer Nacht zwei Morgen 

Wieſen verwüftet und ſaßen fo gedrängt bei einander, daß auf dem Raume einer ausgebreiteten 

Hand zwölf und mehr Stüd gezählt werden konnten. In der Harzburger Gegend zeigten fie 

ſich 1816 in unglaublichen Mengen. Die an ihren Weidepläßen vorbeiführenden Wege wurden 

ihlüpfrig und fothig, und handhoch füllten fich die Wagengeleife. Das Jahr darauf fraßen fie 

mehr denn dreitaujend Waldmorgen Wieſe gänzlich ab, da man nichts gegen fie gethan, fondern 

die Zeit mit Berathungen hatte hingehen laffen. Alle Borfichtsmaßregeln, welche man für das 
dritte Jahr gegen fie getroffen hatte, famen zu jpät; denn die Raupen waren auf ihr urfprüngliches 

Maß zurüdgefühtt. Man vermuthete, daß ein achtundvierzigftündiger Regenguß Mitte Mai, 

infolge defjen Flüſſe und Bäche aus ihren Ufern traten, den Berheerungen ein Ende gemacht habe. — 

Wir fennen noch einen ſchwarzbraunen Schmetterling (Neuronia caespitis), deffen Wellen» und 

Querlinien wie die Umſäumungen der Flecke fein gelb hervortreten. Er ijt viel jeltener, feine 

Raupe dem äußeren Anjehen und der Lebensweiſe nach aber die dritte im Bunde. 

Einen wejentlich anderen Gindrud macht der Blick auf die ebenfalls hier abgebildete Mangold- 

eule, oder den Agatvogel (Brotolomia meticulosa, Fig. 2), bei welchem fich der Saum der 

Vorderflügel in einer Weiſe auszadt, wie es bei den Eulen nur felten vorfommt. Diefelben tragen 

fich röthlich ledergelb, im Mittelfelde olivenbraun in den Zeichnungen, welche das Bild veranſchau— 
licht. In der dachförmigen Ruhelage falten fie fich ein wenig der Länge nach. Die Hinterflügel find 

licht ledergelb, am Saume verwijcht dunkler gejtreift. Den Rüden des Mittelleibes ziert vorn ein 

ſchneidiger Längskamm, welcher jattelartig nach Hinten auffteigt und in einen abgeftußten Quer— 

wulſt endigt. Die Augen find nadt und unbervimpert, die Zunge ſtark. Dieſe jchöne Eule erjcheint 
zweimal im Jahre, zuerjt im Mai und Juni, dann wieder im Auguft und September. Bon der 

zweiten Brut überwintert die Raupe. Sie ſchwankt in der Färbung zwiichen Grün und Zimmet- 
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braun, hat eine gelbe, nach oben dunkler bejüumte Geitenlinie über den Füßen, eine weiße, unvoll- 

fommene Linie längs des Nüdens und oben dunkle, nach vorn offene Winkelzeichnungen. Sie frißt 

allerlei niedere Pflanzen und fommt vereinzelt faft überall in Deutjchland vor. 

Intereſſant durch die Lebensweife ihrer Raupen wird die Sippe der Robreulen (Nonagria), 

zeichnungslofe, graugelb, wie trodenes Schilfrohr ausfehende Schmetterlinge, welche fich durch 

nadte, unbetwimperte Augen, einen vorjtehenden Stirnjchopf, unter welchem ſich eine wagerecht 

vortretende, vieredige Hornplatte verftedt, durch einen gewölbten, glattwolligen Mittelleibsrüden 

und einen geftredten Hinterleib auszeichnen, für den Sammler aber noch die üble Eigenſchaft an 

ſich haben, daß fie leicht ölig werden. Sie fliegen bei Nacht vom Auguft bis zum Oktober nur in 

der Nähe ihrer Geburtsjtätten und breiten fich weit aus, einige Arten jedoch nur im nördlichen 

Deutichland. Ihre Raupen leben bohrend im Rohrftengel von Schilf und jchilfartigen Gräjern, 

welche dadurch an den Spitzen der Blätter vergilben. Abgejchlofien vom Lichte haben fie bleiche 

Farben und ein wurmartiges Anſehen. Sie verpuppen fich auch in ihrer engen Slaufe, nachdem 

jie vorher ein Flugloch für den Schmetterling genagt haben, welches durch die Oberhaut des 
Stengels verjchlofjen bleibt oder durch Bohrſpäne verſtopft wird. Je nach der Art Liegt die Puppe 
geftürzt unmittelbar über diefem Loche, oder aufrecht gleich darunter. Zu den verbreitetjten und 
größten Arten gehört die 39 Millimeter jpannende gemeine Rohrtolbeneule (Nonagria typhae). 

Die jchilffarbenen bis rothgrauen, neben den weißlichen Rippen mehr oder weniger dunkel beitäubten 

Vorderflügel haben eine jtumpfe Spitze und einen ziemlich geraden, ſchwach gewellten Saum, an 

welchem zwei Reihen jchwarzer Pünktchen ftehen. Statt der vorderen Querlinie bemerkt man jehr 

einzelne, an Stelle der hinteren zahlreichere ſchwarze Punkte, Pfeilfledichen vertreten die Wellen- 

linie. Eine helle Stelle deutet den Nierenfled an, und bisweilen markirt ſich in gleicher Weife fein 

runder Nachbar. Die gelblichen Hinterflügel haben eine dunflere, von den Rippen Lichter durch— 

jchnittene Saumbinde; Federbüſchchen, und je zwei längere Borften zieren die Kammzähne der männ— 

lihen Fühler. In den beiden Rohrkolbenarten (Typha latifolia und angustifolia) lebt die 

ſchmutzigfleiſchfarbene Raupe. Drei lichte Rüdenlinien, ſchwärzliche Luftlöcher, ein bräunliches 

Nadenjchild und eine noch dunflere Afterflappe bringen wenig Abwechſelung in das eintönige Kleid. 

Die jchlanke, gelbbraune Puppe, welche fich durch eine ftumpf nach oben gerichtete Rüffelfcheide 

und eine nabelartige Erhöhung gegen das Leibesende hin auszeichnet, fteht auf dem Kopfe, mithin 

über dem Flugloche. Trotz der Abgeſchloſſenheit der Raupe ift fie vor feindlichen Nachftellungen 

nicht ſicher. Man erzieht nicht jelten aus der Puppe (diefe nur darf man einfammeln, wenn 
man den Schmetterling zu haben wünfcht) eine Schlupfivespe, den Exephanes (Ichneumon) 

occupator. — Sehr eng an die Nonagrien jchließen fi die Leucanien an, theils durch die 

Tracht und Färbung der Schmetterlinge, theils durch die Lebensweiſe der Raupen, die jedoch meiſt 

außen an ben Grasblättern freffen; jenen fehlen die Stirnplatte, den männlichen Fühlern die 
Zähne, und gewiffe andere Eigenthümlichkeiten laſſen eine Vereinigung beider Gattungen nicht zu. 

Gine Art, die Leucania extranea, hat durch ihre Verheerungen als Raupe, namentlich in den 

wejtlichen Staaten Nordamerikas (1861), unter dem Namen des amerifanifchen Heerwurmes 

(Army worm) eine gewifjfe Berühmtheit erlangt. Diefe Raupe nährt fich, wie die unferer heimischen 

Arten, von Gräfern und hat in der kürzeſten Zeit ganze Wiejen verheert; gebricht es ihr dann 

an Futter, jo wandert fie nad) anderen Weidepläßen aus und fällt auch über Roggen, Mais und 

Sorghum her. Nach einem Berichte aus jenem Jahre hat ein jolcher Raupenzug in der Zeit von 

zwei Stunden jechzig englifche Ellen (Yards) zurücgelegt. Man jah die Raupen in drei Schichten 

übereinander fortrüden und manchmal eine halbe englifche Dteile weit von einem Orte zum anderen 

wandern. Der Schmetterling legt feine Eier im Juni oder Juli an die Grashalme, und im nächſten 

Frühjahre entwideln fich die Raupen aus denjelben. Man brennt deshalb im Spätherbite oder 

Winter die trodenen Grasftoppeln an jolchen Stellen, wo ſich die Naupen gezeigt haben, als Vor— 

beugungsmittel gegen weiteren Schaden ab. 
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In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts richtete in den fränkischen und ſächſiſchen 

Kiefernwaldungen plößlich eine Raupe jo gewwaltige Berheerungen an, daß die dortigen Behörden 

ihre Naturgejchichte unterfuchen ließen, um womöglich den weiteren Verwüſtungen derjelben 

ein Ziel zu ſetzen. Dean fchlug die Akten nach und fand, daß diefelben Raupen jchon 1725 

die Föhrenwälder verheert Hatten, und zwar binnen vierzehn Tagen im Juli mehrere hundert 
Morgen. Die Raupen jagen auf den Gipfeln der höchjten Bäume und fraßen die Nadeln von der 

Spitze an ab, bis jene in kurzer Zeit kahl und wie verbrannt ausfahen und — — nad) einigen 

Jahren abjtarben. Im Auguft ließen die Raupen vom Fraße ab, wurden matt und fielen in folchen 

“ Mengen herunter, daß der Boden von ihnen ſchwarz gefärbt wurde, Die gefunde Raupe hat nichts 

Schwarzes an fich, den grünen Slörper durchziehen mehrere weiße Rüdenlinien und ein orangen= 

farbener Streifen in den Seiten. In jenem zuerſt genannten Jahre gejchah es auch, daß in der 

Kurmark, einem Theile der Neumark und Borpommerns, ſowie in der Görliber Gegend die Forſten 
durch dieſelbe Raupe und ftellenweife ganz bejonders durch die früher erwähnte des Kiefern— 

ſpinners dem Verberben preis gegeben waren. Seitdem ift fie dann und wann, jo 1808 und 1815 
wieder in Franken, in letzterem Jahre auch in Dftpreußen, in den dreißiger Jahren beſonders in 

Pommern, Medlenburg, in der Ukermark und um Berlin, in den funfziger Jahren in Preußen, 

Poſen, abermals in der Markt Brandenburg in Bedenken erregenden Mafjen aufgetreten, und hat für 

lange Zeit die Spuren der Verwüſtung zurüdgelaffen. Ohne jehr bemerflich zu werben, findet fie 

ih von Ende Mai bis Mitte Juli wohl in allen Kiefernwäldern und hält ſich am liebſten in den 
dreißig» bis vierzigjährigen Beſtänden auf. Die jungen Räupchen fpinnen die Nadeln zufammen, 

Laffen fich zur fchnelleren Fortbewegung oder zu ihrem Schuße an Fäden herab, haben einen jpanner= 

ähnlichen Gang und bohren fich zum Theil bei dem Fraße tief in den Maitrieb, welcher durch 

Braunwerben fein Abfterben verräth. Dies alles läßt fich im Freien weniger wahrnehmen, da fie 
ihr Unweſen Hoch oben auf den Bäumen treiben, aber in Raupenzwingern angejtellte Beobach- 

tungen haben es gelehrt. Erwachſen erreichen fie ungefähr die Länge von 35 Millimeter und 

fommen herab, um ſich unter Moos in einer Höhlung in eine anfangs grüne, jpäter dunfelbraune 

Puppe zu verwandeln, welche auf dem Rüden ihres vierten Hinterleibsringes ein nach Hinten durch 

einen Wulft begrenztes Grübchen erkennen läßt und überwintert. Die am Schluffe jener amt- 

lichen Mittheilung erwähnte Erfahrung hat fich jpäter vielfach wiederholt. Man hat die Raupen 

vertrodnet an den Nadeln hängend oder auf dem Boden reichlich ausgeftreut und faulend gefunden 
und diejen Umstand zum Theile auf Rechnung feuchter und kalter Witterung bringen können, welche 

gerade diefe Raupe wenig verträgt, zum Theile aber auch für eine unter ihnen ausgebrochene Epi- 

demie erflären wollen. Weiß doch die Natur überall Rath, das irgendwo geftörte Gleichgewicht 
bald wieder herzuftellen. Es verfteht fich von jelbit, daß in folchen Fällen ihre ſichtba ren Hülfs— 

truppen nicht fehlen; denn taufende und abermals taujende von Eleineren und größeren Schlupfe 

wespen umfchwärmen die belagerten Bäume und bringen ebenjo vielen Raupen einen gewiffen 

Ted. Dean fennt einige dreißig verjchiedene Schmaroher an dieſer Art, welche fajt alle in der 

Puppe zu ihrer volltommenen Ausbildung gelangen. Wenn gegen Ende März die Sonne mehrere 

Tage hintereinander warm gejchienen, jo fommt die Korleule, Kieferneule (Trachea pini- 
perda, Fig. 1, ©. 412), denn ihr gehört die bejprochene Raupe an, ſchon in diefem Monate, ficher 

aber im folgenden zum Borfcheine. Sie jchließt ſich den buntejten Eulen an, fit mit dachförmigen 

Flügeln an den Kiefernſtämmen oder zwifchen den Nadeln und durchftreift auch bei Tage nad) 

blühenden Weidenfägchen ihr Revier. Man findet faum zwei Stüd, welche vollkommen gleich 
wären, jo ändert fie in Färbung und Zeichnung ab. Im allgemeinen find die Vorderflügel und 

der zottige, ſchopfloſe Bruftlaften zimmetröthlich gefärbt mit gelbgrauer Beimifchung; die innere 

Peichattung der Wellenlinie ift rothbraun, jeder der beiden großen vorderen Flecke weiß; eine 

weitere Angabe der Farbenvertheilung erfpart ung die beigegebene Abbildung. Der Hinterleib 

und deifen benachbarte Flügel find einfarbig dunkel graubraun. Durch die Bemerkung, daß 
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die Augen behaart, die kurzen, dünnen Fühler bei dem Männchen etwas perlichnurartig und 

bewimpert find und die kurzen Tafter fich in der wolligen Behaarung verjteden, möge das 

Bild der Kieferneule vervollitändigt fein. Im Mai legt das Weibchen feine Eier, ſechs bis acht 

gereihet, an die Nadeln. 

Die Gefräßigkeit der Raupen, fait jprichwörtlich geworden, fennt jedermann, denkt aber 

dabei an die ihm vielleicht verunftalteten Ziergewächfe feines Blumengartens, an die fehlgeſchla— 

gene Objternte, oder an die eben geichilderten Verwüſtungen im Forfte. Daß eine Raupe die 

andere auffrißt, weiß nur der Sammler und Züchter folchen Geziefers und lernt diefe Löbliche 

Eigenjchaft auch nur bei gewiffen von ihnen kennen. Diejelben hat er zu fürchten, denn er darf 

darauf rechnen, daß, wenn er eine einzige diefer Mordraupen mit anderen zugleich in dieſelbe 

Schachtel einjchloß, um fie heimzutragen, unterwegs ein Theil der mühjam errungenen Ausbeute 

zu Grunde gerichtet wird. Ich zweifle, ob in freier Natur, wo unter den Kerfen Mord und 

Raub zum gewöhnlichen Handwerk gehören, dergleichen Raupen ſich an anderen vergreifen, da 

1 Forleule (Trachen piniperda) nebtt Raupe. 2 Feldulmen-Eule (Cosmia diffinis), Natürliche EOrbße. 

jede der anderen leicht ausweichen kann; in der Gefangenfchaft gehört es aber zu den gewöhnlichen 

Erjcheinungen, zumal wenn viele in einem Behälter beifammen find, auch unter der Voraus— 
jegung, daß es feiner an grünem, frijchem Futter gebricht. Deleſſert theilt eine Beobachtung 
mit, welche das Grauenhafte der Gefräßigkeit in volles Licht ftellt. Eine Mordraupe (Scapelo- 

soma satellitia), nachdem fie fich an einer anderen Raupe fett gefreffen hatte, wurde mit einer 
zweiten Mordraupe (Cosmia trapezina) zufammengejperrt, von diefer an der Seite angefrefien, 

daß die Eingeweide heraushingen, bann aber vom Ende her nad) und nach aufgezehrt. Um die 

Lebenszähigkeit dieſes Opfers feftzuftellen, wurden ihm die eigenen Eingeweide vorgelegt. Die 
Raupe fraß diefelben auf, während fie von hinten her ſelbſt mehr und mehr verſchwand; erſt dann, 

als ihr der Kopf und der Halaring allein noch übrig waren, hörten die Bewegungen der Kinn- 
baden auf. Dieſes Doppelmahl nahm einen Zeitraum von zwei Stunden in Anfpruch. Die leht- 

genannte Gattung enthält mehrere Arten, deren Larven fämmtlich den Mordraupen angehören, jo 

die im Mai auf Rüftern lebende, ihrem äußeren Anjehen nach recht artige Raupe der Feldulmen- 

eule (Cosmia diffinis). Diejelbe, mit glänzend braunem Nadenfchilde und jchwarzbraunem 
Kopfe, ift auf gelbgrünem Grunde von fünf weißen Längslinien in gleichen Abſtänden durchzogen 

und mit braunen, behaarten Wärzchen in weißen Fleckchen bejtreut. Eine Lichte, gabelförmige 
Stirnzeichnung und braune Luftlöcher vollenden ihre Ausftattung. Nicht minder zierlich, glatt 

und fajtanienbraun glänzend, rothgrau angeflogen, befonders am Innenrande, nimmt fich der 

Schmetterling (Fig. 2) aus, welchen am gelbgrauen Vorderrande zwei große weiße Flecke, die 

Anfänge der Querlinien, deren hintere jtarf gebrochen ift, fenntlich machen. Die Stirn beſchuppt 
fich anliegend, der jchopflofe Mittelleib wird von feinen, glatt geftriegelten Haaren bededt, und die 

Taſter, ebenfalls glatt beſchuppt, jteigen ftark auf. Bon noch zwei Rüftern bewohnenden Brüdern 

(Cosmia affınis und pyralina), die mit ihm im Juli erfcheinen, ift er der jeltenfte, aber entichieden 

auch der hübjchefte; jener hat jehr ſchwache weiße Fleckchen am Vorderrande der Vorderflügel, 
diefer gar feine. 
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Dan hat neuerdings unter dem Gattungsnamen Agrotis, welcher ſich am beſten durch Acker— 

eule verdeutjichen läßt, eine große Menge von Eulen vereinigt, deren viele ſchmutzig und unjcheinbar 

ausjehen, grau wie der Erdboden, auf welchem fie fich, unter Laub verjtedt, am liebſten aufhalten ; 

andere wieder genießen ben bei Eulen im allgemeinen jeltenen Borzug, daß ihre Hinterflügel bunt 
gefärbt find, gelb mit einer fchiwarzgen Saumbinde. Wenn fie jomit das Kleid, welches in einer 

wiffenichaftlichen Eintheilung überhaupt nicht maßgebend fein darf, nicht vereinigt, jo ftimmen 

fie in anderen Merkmalen, wenn auch nicht ausnahmslos, mehr überein. Ein räftiger Körperbau, 
ein anliegend behaarter Kopf und Mittelleib, welch Ieteren kein ſchneidiger Längskamm aus— 

zeichnet, nadte, unbewimperte Augen, auffteigende Tafter mit geneigtem Endgliede, ein jchopi- 

Lofer, oft breit gebrüdter Hinterleib, unten behaarte Schenkel, die Mittel= und Hinterfchienen mit 

Dornenborjten bewehrt und, wie bei jo vielen anderen, die fiebente Rippe der Hinterflügel aus der 

vorderen Ede der Mittelgelle entipringend, das dürften in der Hauptſache die körperlichen Eigen- 

ichaften fein, die wir bei ihnen antreffen. Nehmen wir num noch dazu die bereit3 erwähnte Art, 

fich bei Tage zu verbergen, die auf dem Rüden wagerecht übereinander gelegten Flügel, wenn 
fie ruhen, die zitternde Bewegung, welche fie mit denfelben vornehmen, wenn fie am Tage geftört 

werben, bevor fie aufgehen, ein Stüd hinfliegen, um fich dann wieber an der Erde zu verfriechen, 

und das jehr verſteckte Wejen ihrer nur Kräuter oder Gras freffenden, nadten und feilten Raupen, 

welche meines Wiffens nach ohne Ausnahme überwintern und fich dann in der Erde verpuppen: 

io vereinigen fich eine Menge Umſtände, die ihre Zufammengehörigfeit außer Zweifel ſetzen. Der 

Raum gejtattet leider nicht, mehr als ein paar der gewöhnlichiten Arten näher vorzuführen. 

Das Erdfahl, die Hausmutter (Agrotis pronuba), fälfchlic) von der jammelnden 

Jugend auch als gelbes Ordensband bezeichnet, weil die odergelben Hinterflügel eine ſchwarze 

Saumbinde tragen, erfcheint in zwei Abänderungen; bei der einen (Agrotis innuba) find die 

Vorderflügel faſt einfarbig, röthlich lederbraun; die andere, fchärfer gezeichnete, hat auf den ge— 

nannten Flügeln eine rothbraune, graubraune bis ins Schwarze ziehende Grundfarbe, welche im 

Wurzel- und Mittelfelde mehr oder weniger ajchgrau gemifcht ift. Bei beiden formen ift das 

Mittelfeld mehr oder weniger dunkel quergeftrichelt, der Nierenfled licht und außen noch dunfel 

umzogen, oft jchwärzlich ausgefüllt, im Innern weißlich bejtäubt und die Wellenlinie wurzel— 

wärts ſcharf jchwarz gefledt. Die Flügelipannung beträgt ungefähr 58 Millimeter. Im Juni 

und Juli trifft man diefe Eule überall und nicht felten. Bei ihren nächtlichen Flügen 

gelangt fie auch in die menjchlichen Wohnungen und fet fich beim Grauen des Morgens in ein 

düfteres Winfelchen. Ihre ſchmutzigbraune Raupe trägt eine helle Rüdenlinie, oben fchwarze, 

unten weißliche Längsftriche daneben und von da nad) unten und rückwärts gewendete, dunkle 

Schrägftriche; hinten treten diefe Zeichnungen viel fchärfer hervor als auf den vorderen Gliedern. 

Ungefähr noch ſechs andere Arten, deren einige ſehr ſchöne, gefättigte Farben auszeichnen, alle 

mit gelben Unterflügeln, werden auch unter dem Gattungsnamen Triphaena von den übrigen 
abgeichieden. 

Die Winterjfaateule (Agrotis segetum) möchte ich darum nicht unerwähnt Laffen, weil 

ihre Raupe auf Feld und im Garten faſt alljährlich, einmal in diefer, das andere Mal in einer 
anderen Gegend nicht nur läftig, ſondern höchſt jchädlich wird. Sie ift erdfahl, braun, reichlich 

mit Grau und etwas Grün gemifcht, die Haut durchicheinend und ſtark glänzend, das Nadenjchild 

dunkler als der Körper, die Afterklappe dagegen nicht. Die Hornfledchen (Warzen) auf den Glie- 

dern fallen, weil faum dunkler als der Grund, wenig in die Augen. Ihre Anordnung ftimmt 

bei allen derartigen Raupen in folgender Weife überein: auf dem Rüden des zweiten und dritten 

jtehen vier in einer Querlinie, von da bis zum neunten einjchließlich zwei große, unter fich ent- 

ferntere hinten, zwei fleinere, einander mehr genäherte vorn, auf dem zehnten findet fein Unter: 

ichied in den Entfernungen der Paare ftatt, und auf dem elften treten die vorderen weiter auseinander 

ala die hinteren, Aus jedem diefer Hornplättchen, deren andere noch in den Seiten fich reiben, 
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entipringt ein Borſtenhaar. Ueber die beiden äußeren der durch jene Anordnung entjtehenden vier 

MWarzenreihen laufen zwei jchmale gelbliche, aber verwijchte Längsſtreifen. Die Raupe wird bie 
52 Millimeter lang und jo did, wie ein kräftiger Gänſekiel. Von Auguft bis Oktober, bei 

anhaltend milder Witterung auch bis zum November, macht fie fich durch ihren yraß am Winter- 

raps und Rüben, an den verjchiedenen Rüben, Kohlarten, Kartoffeln und der Winterfaat auf den 

Feldern, an allerlei Pflanzen in den Gärten bemerklich, ohne fich äußerlich blicken zu Lafjen; denn 

fie verbirgt fich bei Tage unter Steinen und Erdſchollen oder, wo dieje fehlen, flach unter der 

Erde an der Wurzel ihrer Futterpflanze und kommt nur des Nacht3 hervor, um diefer fich zu 

bemächtigen. Ich fand fie nicht felten noch unter halbwüchfig und dann von bedeutend dunklerer 

Farbe am 20. Juli an Zuderrüben. Nirgends gebt fie die Zaferwurzel an, wie man meinen jollte, 

da die Sammler fie und ihresgleichen als „Wurzelraupen“ bezeichnen, jondern frißt die junge Pflanze 

über der Wurzel ab und zieht, das Herz verzehrend, die oberirdichen Theile, jo weit fie folgen, 
in ihr Lager, twie der Regenwurm auch thut, oder faht umgekehrt diefelben von oben an, ſich nach 

unten hineinbohrend. In Rüben und Kartoffeln arbeitet fie, wie der Engerling, Löcher und höhlt 

letztere manchmal ganz aus. Erwachjen überwintert fie und nur in jeltenen Fällen gelangt fie noch 

zur Berpuppung, in noch jelteneren zum Schmetterlinge. Die am 20. Juli in Zuderrüben gefun- 

denen Raupen hatte ich eingezwingert und fpäter das betreffende Glas offen auf einem Tiſche 

ftehen. Am Abend des 15. September ſchwärmte zu meiner nicht geringen Verwunderung eine 

MWinterfaatenle um meine Lampe, und beim Nachjuchen im offenen Behälter fand fich die leere 

Puppenhülfe. 

Nach gewöhnlichen Verhältniffen verwandeln fich die aus dem Winterfchlafe erwachten Raupen 

in leicht zerbrechlicher Erdhöhle zur Zeit, wo die Rübjaat in den Gipfeln ihre Blüten zu entwideln 

beginnt. Die gedrungene, glänzend gelblichrothe Puppe endigt in zwei kurze, etwas auseinander- 

gehende Dornipigchen. Nach ungefähr vier Wochen Ruhe jchlüpft der unanfehnliche, 44 Millimeter 
jpannende Schmetterling aus. Seine Vorderflügel find gleichmäßig heller oder dunkler graubraun 
und jchillern bei dem meijt helleren Männchen gelblich. Die beiden Onerlinien, dunkler eingefaßt, 

treten bei den dunklen Stüden nur undeutlich hervor, dagegen laſſen fich die beiden vorderen Flecke 
infolge ihrer jhwarzen Umfäumung gut erfennen. Die Wellenlinie ift etwas heller und verläuft, 

abgejehen von zwei ftumpfen Eden nach außen (dem ftumpfen W), vom Saume ziemlich gleich 

entfernt. Die Linie auf diefem befteht aus dunflen Dreiedichen zwifchen den Rippen. Beim 

Männchen bleiben die Hinterflügel weiß mit Ausſchluß der gelblich Leicht beftäubten Rippen und 

bes Außenrandes, beim Weibchen erfcheinen fie durch jtärkere Beitäubung auf der ganzen Fläche 
wie angeräuchert. Dort tragen außerdem die Fühler bis über die Mitte etwas keulenförmige, immer 

fürger werdende, bewimperte Kammzähne. Dan begegnet von der zweiten Hälfte des Mai (1862 

jchon am vierten des genannten Monats) diefem traurigen Proletarier, häufiger im Juni, aber 

auch im Juli und Auguft, ja, im trodenen Jahre 1865 fand ich ihn noch einzeln im September, 

am 18. Oftober ein ganz frifches Weibchen unter dem Grafe und am legten Tage des genannten 
Monats ein abgeflattertes Männchen. Nach dem vorher Geſagten jtammten diefe Nachzügler ganz 

entichieden von einer zweiten Brut, deren Nachkommen natürlich bedeutend Fleiner durch den Winter 

fommen müfjen und Spätlinge für das nächjte Jahr liefern. Die Winterfaateule ift nicht nur 

über ganz Europa, jondern auch über einen großen Theil von Aſien fowie über Südafrika und 

Nordamerika verbreitet, gehört alſo entjchieden zu den Weltbürgern. 

Man darf indeß nicht meinen, daß die im obigen Sinne geführten Klagen über Schädigungen 

an unferen Kulturpflanzen die eben beiprochene Raupe allein treffen. Es gibt noch mehrere ihr 
jehr ähnliche, ebenjo ſchmutzige und ſchwer durch Wort oder Bild untrüglich wiederzugebende, welche 

mit ihr gleichzeitig oder einige Wochen jpäter leben und nicht minder unſchönen Adereulen ange- 

hören, wie beifpielaweife dem Ausrufezeichen (Agrotis exclamationis), deffen jonft fat zeich— 

nungsloje, gelblich rothgraue Vorderflügel nur die drei dunkleren Eulenflede tragen, oder der 
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rindenfarbigen Adereule (Agrotis corticea), welche etwas in Größe hinter den vorigen 
zurückbleibt, ſonſt fic von der Winterjaateule eigentlich nur dadurch unterjcheidet, daß die Hintere 

flügel in beiden Gefchlechtern braun ausſehen. 

Die Goldeulen, Pluſien (Plusia), find über alle Erdtheile verbreitet und auch in Europa 

durch zahlreiche Arten vertreten; fie zeichnen fich größtentheils durch metallifch glänzende Flecke 

auf ihren Vorderflügeln vortheilhaft aus; e8 kommen Bildungen, beifpielsweife den griechiichen 

Buchjtaben >, » oder A ähnlich, vor, welche aus did aufgetragenem Golde oder Silber zu beitehen 

fcheinen. Auf dem fchlanfen Hinterleibe erheben ſich ſtarke Schöpfe. Die Schulterdeden bejtehen 

aus drei mehr oder weniger deutlichen Lagen von Haaren, deren Ränder ſich marfiren und von 
denen die vordere Reihe mit der vorderen Behaarung des Mittelrüdens gewiffermaßen einen zweiten 
Haläfragen bildet. Die aufjteigenden Taſter erreichen bei den verjchiedenen Arten jehr verfchiedene 

Länge, ftehen 3. B. bei der prächtigen, blaßgoldenen Plusia moneta wie ein paar frumme Säbel 

vor und über dem Kopfe. Dieje jchönen Eulchen ruhen mit fteil dachförmigen Flügeln, und viele 

von ihnen fliegen auch bei Tage. Die Raupen kennzeichnen ein leiner Kopf, überhaupt ein nad) 

vorn verjüngter Leib und das Schwinden der vorberften Bauchfühe, fo daß fie jpannerartig friechen 
und gern mit budelig emporgezogenem Vorderkörper ruhen. Sie leben alle frei an Kräutern und 

fertigen meift an der Yutterpflanze ein Toderes Geipinft für die Puppe. Dieje hat eine jtarf ent— 

wickelte Rüſſelſcheide und bedarf nur kurze Zeit zu ihrer Entwidelung. 

Das Gamma, die Ypjilon-Eule (Plusiagamma), gehört zu den Arten, deren Vorberflügel 
ein dider Silberbuchftabe in Form des griechifchen „ (gamma) auszeichnet und dürfte gleichzeitig die 
gemeinjte und verbreitetfte von allen fein; denn fie fliegt auch in Nordamerika. — Das Gamma begegnet 

ung in Feld und Wald, auf Wiefen und in Gärten, im Sonnenjcheine nicht minder, wie am frühen 

und jpäten Abende in ſcheuem und haftigem Fluge und ſaugt gefchäftig an allen möglichen Blumen 

Honig. Wird es in feiner Ruhe geftört — denn e3 ſitzt bei Tage aud) ftill unter einem Blatte —, 

fo fährt es auf, fett fich aber bald wieder nieder, und noch unjchlüffig, ob es weiter fliegen joll, 

zittern die Flügel frampfhaft und die Fühler bleiben vorgeftredt; erſt wenn es fich ficher fühlt, legt 

e3 letere an den höderigen Bruftkaften, jene dachartig über den braungrauen Hinterleib. Wie wir 

das Gamma zu jeder Tageszeit antreffen können, jo auch faſt zu jeder Jahreszeit, natürlich inner- 

halb der Grenzen des bemerfbaren Injeltenlebens. Aus diefem Grunde und weil in den warmen 

Monaten die Entwidelung jehr raſch von ftatten geht, fommen während derjelben alle Stände 
gleichzeitig vor, daher es ſchwierig ift, mit Sicherheit die Zahl der Bruten anzugeben. Für gewöhnlich 

nimmt man an, daß die Raupe überwintere, ich fing aber am 7. Mai 1865 einen Schmetterling, 

welcher feinem Anjehen nach fein Kind des Frühlings war, während ein anderer, am 1. Oktober 
1874 gefangener, vor kurzem erjt der Puppe entjchlüpft fein mußte und entfchieden nur nach der 

Ueberwinterung feinen Lebenszweck erfüllen fonnte. Wir jehen den Falter vorn mitten auf unferem 

Gruppenbilde „deutiche Tagfalter“ in der Stellung, welche er faugend anzunehmen pflegt. Die 

Borderflügel find grau, heller und dunkler braun marmorirt und roftbraun gemifcht, außer dem 

y ober y find die feinen, lichten Zeichnungen filbern. Die an der Wurzel hellbraunen Hinterflügel 
werden nach dem Saume hin bindenartig dunkler fammt der Wurzel der weißen Yranjen. Die 

gelbgrüne, der Länge nach weiß geftreifte Raupe jchnürt fich in den Gelenken ein und frißt an den 

verjchiedenten Kräutern, manchmal in verheerender Weife. So hat fie 1828 in Oftpreußen die 

Leinfelder vernichtet, anderwärts Hanf, Raps, Hülfenfrüchte ıc, ſtark bejchädigt; vor einigen Jahren 

trat fie wiederholt auf den Zuderrübenfeldern in den Herzogthümern Sachfen und Anhalt verheerend 

auf, und als ich dor wenigen Jahren aus Raupen, welche an Weidengebüfch häufig jaßen und 

meiner Meinung nach einer anderen Goldeule angehörten, die in ihren Raupen zum Theile einander 

ungemein nahe ftehen, unjeren Proletarier erzog, mußte auch eine Holzpflanze unter den Küchenzettel 

feiner Raupe aufgenommen werden, was bisher neu war. 
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Die größten Eulen, welchen gleichzeitig ihre Hinterflügel einen beſtimmten Charakter aufs 

prägen und den größten Schmud verleihen, hat man Orbensbänder (Catocala) genannt und 

fie weiter als blaue, gelbe und rothe unterjchieben. Das blaue Ordensband (Catocala fraxini), 

das größte von allen, denn e3 fann 105 Millimeter und darüber jpannen, wird ohne Mühe an 

der breit lichtblauen Binde, die mitten durch die Schwarzen Hinterflügel geht, erkannt, die übrigen 

Arten führen auf den gelben oder rothen in Betracht fommenden Flügeln außer der jchwarzen 

Saumbinde noch eine zweite, mehr oder weniger gezadt durch die Mitte verlaufende. Eine der 

gemeinjten Arten iſt die hier abgebildete, welche vorzugsweife das rothe Weiden-Ordensband 
(Bachweideneule, Frau, Catocala nupta) heißt. Die Vorderflügel bieten in ihrem grauen 

Gewande wenig Abwechjelung, laffen jedoch die gewöhnlichen Eulenzeichnungen außer dem Ring- und 

Nothes Weiden-DOrdbensband (Catncala nnpta) nebft Neupe. Natürliche Gröüe. 

Zapfenflecke deutlich erkennen. Die bogig weiß befranften Hinterflügel find lebhaft Hlutroth und 

unterjcheiden fich durch die etwas anders verlaufende, bejonders Enieförmig gebogene Mittelbinde 

von einer zweiten, ſehr ähnlichen Art (Catocala elocata). Von Mitte Juli ab kann man diejes 

ftattliche Thier an Baumftämmen, in Winkeln der Häufer, unter Wetterdächern mit angezogenen 

Flügeln ruhen jehen; diefelben find zu groß, um im gewöhnlichen Sinne dachförmig den Leib zu 

bededen. Naht man der betreffenden Stelle, huſch, fo ift es auf und davon, mit öfters hörbarem 

Flügelſchlage ſucht es fich haſtig einen fichereren Platz; denn es iſt ſehr ſcheu wie alle feine Brüder. 

Mit einbrechender Dunkelheit umflattert es von freien Stüden, einer Kleinen Fledermaus gleichend, 

die Räume und jucht jeine andere Hälfte, das bereits befruchtete Weibchen aber Rindenriffe eines 

Pappel= oder Weidenjtammes, um hier einige Eier abzulegen, nie viele an einer Stelle. Hier ver- 

bringen diefelben ohne weiteren Schuß, als ihnen die Borfe bietet, den Winter und beleben jich 

erjt im Frühlinge, wenn die jungen Blätter den Räupchen das nöthige Futter gewähren. Bis 

Mitte Juni find fie erwachſen. Am Tage ruhen fie lang ausgejtredt am Stamme, des Nachts 

begeben ſie fich höher hinauf. Um fie vor feindlichen Angriffen einigermaßen zu jchüßen, verlich 

ihnen die Natur ungefähr diefelbe farbe, welche der Baumjtamm auch hat; überdies zeichnen fie 

fich durch Franſen aus, welche jeitlich am Bauche ſtehen und dann bejonders als ein jchmaler Rand 

ericheinen, wenn der Bauch glatt auf feine Unterlage angedrüdt wird. Faßt man eine Ordensband- 

raupe an, jo jchlägt fie mit dem Vorder- und Hintertheile des Körpers um fich, gerade jo wie ein 

mitten im Körper gehaltener isch, beißt auch, wenn fie den Finger faffen kann; kurz, fie geberdet 

fich jehr wild. Unter Rinde, Moos oder dürrem Laube zieht jede jchließlich einige Fäden um ſich 
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und wird zu einer ſchlanken, bläulich bereiften Puppe. In der angegebenen Weife treiben es alle 

DOrdensbänder, nur an zum Theile anderen Futterpflangen (Eichen, Pflaumen 2c.); die gelben, überall 

jelteneren, erreichen nicht die Größe der anderen, jonbern haben durchichnittlich nur 52 Millimeter 

Flügelſpannung. Rordamerifa ernährt gleichjalls viele Arten. 

Weil es bei den Schmetterlingen, beſonders wenn man die ausländijchen nicht gänzlich außer 

Acht Laffen will, überhaupt jchwierig wird, die yamilien mit wenigen Worten zu kennzeichnen, 
da Uebergänge nach allen Seiten hin eine fcharfe Abgrenzung nicht wohl gejtatten, jo fönnen aud) 

die Merkmale der yamilie der Spanner (Geometridae, Phalaenidae) hier unmöglich in einer 
allgemeinen Schilderung erfchöpft werden. Der dünne Leib der meiften und die breiten Flügel, 

deren hintere in Fürbung den vorderen gewöhnlich gleich, in Zeichnungsanlage wenigjtens nahe 

fommen, erinnern an bie Tagjchmetterlinge, von denen fie fich jedoch durch die borftigen oder bei 

manchen Männchen gefämmten Fühler wejentlich untericheiden, Den Eulen ftehen fte in mehr als 

einer Hinficht ſchon ſerner; zwar fehlt es nicht an Querbinden auf den Flügeln, wohl aber an den 

Flecken, jtatt deren fich die Linien vermehren. Die didleibigeren, welche nicht felten vortommen, haben 

oft große Spinnerähnlichkeit, daher man hier eine größere Menge von Merkmalen zu Hülfe nehmen 
muß, um einer VBerwechfelung vorzubeugen. Die Spanner ftimmen der Hauptfache nach in fol— 

genden Merkmalen überein. Am Kleinen Kopfe, der feine Nebenaugen auf den Scheitel verbirgt, 
treten die Taſter nur wenig dor, die Zunge dagegen durchläuft die verfchiedenften Stufen der Volle 

fommenbeit. Im Borderflügel zählt man elf oder zwölf Rippen, darunter nur eine des Innen— 

vandes, das Vorkommen von nur zehn gehört zu den Seltenheiten. Dem breiten, kurz befranften 

Dinterflügel fommen eine Haftborfte, Höchjtens zwei Snnenrandsrippen und außerdem noch jechs 

oder fieben andere zu; von jenen beiden pflegt die erfte in der Mitte des Innenrandes, die zweite 

in ben Innenwinkel zu münden. Die Borderrandsrippe fommt aus der Wurzel und berührt in 

der Regel die vordere Mittelrippe bald nach ihrem Urjprunge auf einer kurzen Strede, oder fie 

entjpringt aus ihr felbjt, ein Unterſchied, welcher die neueren Spitematiter veranlaßt hat, zwei 
Hauptabtheilungen darauf zu gründen. Die meiften Spanner tragen in der Ruhe ihre zarten 

Flügel etwas ausgebreitet, wenn auch nicht jo weit, wie wir fie in Sammlungen jehen; einige 

halten fie halb gejchloffen hoch und einige verbergen ihren Hinterleib dachartig mit denjelben. Viele 

fliegen bei Tage oder laffen fich wenigftens leicht aus Gras und Gebüfch auffcheuchen, in der 

Nachtzeit zeigen aber die meiſten größere Xebendigfeit. 

Schärfer als im entwidelten Zuftande grenzen fie fich durch die Raupen von den übrigen 
Familien ab. Daß bei denjelben die Bauchfüße außer dem letzten Paare verfümmern und ihr Gang 

darum ein fpannender ijt, wurde früher bereits erwähnt, Sie verfügen mithin nur über zehn, in 
jeltenen Fällen über zwölf zum Gehen taugliche Füße und Elammern fi) in der Ruhe gern mit 

den Nachfchiebern an einen Zweig an, den jchlanfen Leib ſteif ausjtredend oder auch fchleifenartig 

frümmend, jo daß die ganze Raupe bei der vorwiegend braunen Farbe, welche vielen eigen, einem 

dürren Aeſtchen zum Verwechſeln ähnlich) fieht. Einige wenige heften fich wie Tagfalter mittels einer 

Schlinge zur Berpuppung an ein Blatt, die meiften jedoch ſpinnen fich mit einigen Fäden in grüne 

wie dürre Blätter oder gehen in die Erde. Wenn nur die deutjchen Arten berüdfichtigt werden, 

jo überwintern vom Hundert 6,5 als Gier, 35 ala Raupen, 58 als Puppen und nur O,5 im volls 

fommenen Zuftande. 

Man kennt gegenwärtig ungefähr eintaufenbachthundert Arten aus allen Welttheilen, deren. 

wenigite eine mittlere Größe überichreiten (Nyetalemon Patroclus aus China ift der Riefe 

derfelben). Linné bejchrieb die ihm befannten in der Gruppe „Geometrae“ unter der Gattung ' 

Phalaena und ließ die Namen jämmtlich auf aria oder ata endigen, je nachdem er * Fühler 
Vrehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 
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gefämmt oder einfach fadenförmig fand; die neueren Schriftfteller haben wie überall, jo auch hier 

möglichjt zahlreiche Gattungsnamen gefchaffen. Wir müſſen uns auf wenige Arten bejchränfen, 

die entweder die wejentlichjten Formen zur Anfchauung bringen, oder durch das Auftreten ihrer 
Raupen allgemeineres Interefie bieten, und werden uns dabei nicht um die wiflenjchaftliche 
Anordnung fümmern, fondern eine unferen Zmweden entiprechende Gruppirung wählen. 

Der Birfenfpanner (Amphidasis betularia, Fig. a) gehört jeiner Körperbejchaffenheit 
nach zu den fpinnerähnlichen Spannern und infolge der geftredten Vorderflügel zu den größten 

heimifchen Arten. Die weiße Grundfarbe 

ericheint überall, Leib, Fühler und Füße 
nicht ausgenommen, braunjchwarg beiprenfelt. 
Diele punttgroße Sprentel fließen bier und 
da, bejonders am Vorderrande ber Vorder: 
flügel, zu Flecken und Linien zufammen. 

Das merklich kleinere Männchen unterfcheidet 

fich durch einen fchlanferen Leib und, mit 

Ausſchluß der Spihe, durch doppelt gefämmte 

Bühler vom Weibchen. Die Raupe (Fig. b) 

ift überall gleich did, am Scheitel des Kleinen 

Kopfes tief ausgejchnitten, an jeder Seite des 
achten Gliedes mit einem Warzenartigen 

Knötchen verjehen, und veränderlich in der 

Farbe, wie es fcheint je nach der Futterpflange, 
grünlichgrau, jeltener bräunlich oder gelblich. 

Sie fißt zwar an Birken, Eberefchen und 
anderen Yaubhölzern, fcheint aber” die Eiche 

allen vorzuziehen, und nimmt in ber Ruhe: 

lage die vielen Spannerraupen eigene Aſt— 

ähnlichkeit an, welche unfere Abbildung vor- 

führt. Im September oder Oktober hat fie 
ihre volle Größe erlangt und gebt in den 

Boden, um in einer Höhlung noch vor dem 

Winter zur Puppe (Fig. c) zu werden. Im 

Mai oder Juni ſchlüpft der Schmetterling 

aus, welchen man nie bei Tage fliegen, wegen 
feiner Größe und lichten Färbung jedoch 
öfters mit halb klaffenden Flügeln an einem 

— — m er ae — Baumſtamme im Walde ſitzen ſieht. Andere 
Arten aus der nächſten Verwandtſchaft und 

gleichfalls von ſpinnerartigem Anſehen, neuerdings verſchiedenen Gattungen zugetheilt, erſcheinen 
ſehr früh im Jahre aus der überwinterten Puppe, namentlich habe ich das Männchen des Birn— 
ſpanners (Phigalia pilosaria), deſſen Weibchen flügellos iſt, nach einigen milden Tagen im 

Februar ſchon an Baumſtämmen angetroffen, den Zeitverhältniſſen gemäß allerdings ziemlich 
regungs- und theilnahmlos. 

Der Blatträuber, Entblätterer, große Froſtſpanner (Hibernia defoliaria, Fig. 1), 
fliegt fpät im Jahre, zu einer Zeit, wo die meiften anderen Kerfe ihre Winterquartiere aufgefucht 

haben und zum Theile fchon der Erſtarrung anheim gefallen find, weil die Sonne keine Wärme 
mehr jpendet und die Pflanzen aufgehört haben, die nöthige Nahrung zu liefern. Im Oftober und 

November erjcheint diefer träge Spanner, welcher nicht einmal bei Tage die wenigen Sonnenblide 
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benußt, ſondern in den falten Nächten taumelnd umberfliegt, um an den Stämmen der Bäume eine Lebensgefährtin zu fuchen, welche ihm nicht auf halbem Wege entgegenfommt, weil ihr das Flugvermögen verjagt wurde. Das Männchen hat große, zarte und dünn bejchuppte Flügel von hell odergelber Grundfarbe; ein dunkler Mittelpunkt und feine Sprenfelung zeichnet alle aus und breit roftbraune Umfäumung des Mlittelfeldes die vorberen noch in&befondere. Die Beine tragen anliegende Schuppen und die Fühler zwei Reihen Kammzähne. Das flügellofe, gelb und jchwarz geſcheckte Weibchen (Fig. 2) riecht gegen Abend an den Baumftämmen in die Höhe, in der Erwartung, daß das Männchen feine Pflichten erfülle; denn es will gefucht werden, und diejes weiß es zu finden. 

m 

Großer Froſtſpanner (Hibernia defoliaria), 1 Männchen, 2 Weibhen, 3 Raupe. Hibernis aurantlaria, 4 Männden, 5 Welbchen. Kleiner Frofidanner (Cheimatobia brumata), 6 Männden, 7 Weibchen, 8 Raupe. Alle in matürlider Größe. 

Nach der Paarung legt es jeine Eier einzeln oder in geringer Anzahl vereinigt oben an die Knospen der Bäume, welche es mit feinen langen Beinen zu Fuße in der fürzeften Zeit erreicht. Schon vor Mitte April, wenn es jonft die Witterung erlaubt, jchlüpfen die Räupchen aus, finden unter den Schuppen der Anospen Schuß und beginnen ihr Zerftörungswerf, bevor die Entwidelung diefer möglich wird; an den Objtbäumen machen fich diefelben am Teichteften kenntlich und mitunter für den Befiber empfindlich fühlbar, an den Waldbäumen weniger, weil hier die Zerftörung der Frucht: fnospen wenig jchadet. Die erwachſene Raupe (Fig. 3) ift auf dem Rücken braunroth, an der Bauchhälfte ſchwefelgelb und führt Hier rothbraune Striche auf jedem Gliede. Zur Verpuppung fucht fie die Erde auf, jpinnt mit wenigen Fäden die Meine Höhle aus und vertvandelt fich in eine rothbraune Puppe, welche in eine Stachelſpitze endet. Noch eine zweite gelbe Art derfelben Gattung (Hibernia aurantiaria, ig. 4, 5), die wir auf unferer Abbildung ſehen, fliegt gleichzeitig, zwei andere, eine gleichfalls gelbe (Hibernia progemmaria) und eine weißgraue (Hibernia leuco- phaearia), im erften Frühjahre. Der kleine Froftipanner, Winterfjpanner, Spätling (Cheimatobia brumata, Big. 6, 7), hat faft ganz die Lebensweiſe des vorigen, fliegt aber noch jpäter; denn fein wiſſenſchaft— ficher Artname bezeichnet den fürzeften Tag (bruma); dagegen verläßt feine Raupe die Futterpflanze 21° 
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etwas früher, wodurch gegen dort die Puppenruhe durchichnittlich um einen Monat verlängert wird. 

Ein weiterer Unterfchied zwifchen beiden befteht darin, daß die Raupe (Fig. 8, ©. 419) auch im 

erwachjenen Alter nicht frei an der Futterpflanze fißt, jondern zwifchen zufammengezogenen und 

zum Theile vertrodneten Blattüberrejten. Der Heine Froftipanner ift für die nördlichen Gegenden 

Europas, was der große für die füdlicheren: ein Zerjtörer der Objternten, wo er mafjenhaft 

auftritt. In Mitteldeutichland, beifpielsweije in der Provinz Sachſen, kommen beide häufig genug 

neben einander an Waldbäumen vor, der Eleine ausschließlich ſchädlich für die Objtbäume, und wo 

die „Spanne in der Blüte ungeftört hauft, kann Jahre hintereinander die Objternte volljtändig 

fehlichlagen. Die zarten und gerundeten Flügel des Männchens find ftaubgrau ſparſam bejchuppt, 

die vorderen durch röthlichen Anflug dunkler und mit noch dunfleren Querlinien unregelmäßig und 

veränberlich gezeichnet. Ihre Anhangszelle ift ungetheilt und Rippe 7 und 8 entjpringen getrennt 

von einander; im Hinterflügel übertrifft die Mittelzelle die halbe Flügellänge, und die einzige 

Innenrandsrippe mündet in den Afterwinkel. Das ftaubgraue Weibchen zeichnet fich durch 

Flügelſtumpfe mit je einer dunfeln Querbinde und durch weiß gefledte lange Beine aus. 

Das Räupchen Friecht im erjten Frühjahre grau aus dem Eie, ift nach der eriten Häutung 
gelblihgrün, am Kopfe und Nadenjchilde ſchwarz. Nach der zweiten Häutung verliert fich das 

Schwarz, die Grundfarbe wird reiner grün, und eine vorher angedeutete weiße Rüdenlinie tritt 

ichärfer hervor. Nach der letzten Häutung ift fie bei ſechsundzwanzig Millimeter Länge gelblich— 
grün oder dunkler gefärbt, am Kopfe glänzend hellbraun, über den Rüden in einer feinen Linie 

noch dunkler; diefe lehtere ift beiderjeits weiß eingefaßt, und ebenfo zieht noch eine lichte Linie über 
den als dunkle Pünktchen erfcheinenden Luftlöchern Hin. Ein pralles, feſtes Weſen zeichnet dieje 

Raupe überdies noch vor vielen anderen Spannerraupen aus. Späteftens zu Anfange des Juli 
verläßt fie ihre Futterpflanze, um flach unter der Erde zu einer gelbbraunen, an der Spite mit zwei 

auswärts gerichteten Dörnchen bewehrten Puppe zu werden. 

Um Obftbäume gegen ben verderblichen Raupenfraß zu ſchützen, hat fich feit langer Zeit der 
Theerring oder Schußgürtel bewährt, wenn er auf die rechte Weife gehandhabt wird, und 

in Schweden hat man auf einem Eleinen Raume achtundzwanzigtaufend Weibchen mit demfelben 

abgefangen, Er bejteht aus einem bandbreiten Papierftreifen, der für den Arbeiter in bequemer 
Höhe jo um die einzelnen Stämme gelegt wird, daß unter ihm kein Weibchen aufwärts Eriechen 

fann. Diefer Gürtel wird mit einem Klebeſtoffe beftrichen und kleberig erhalten, fo Lange 

die Flugzeit dauert. Man wählte hierzu anfangs reinen Kientheer, vertaufchte denfelben, da er 

brauchbar ſchwer zu erlangen war, mit anderen, die Kleberigkeit länger bewahrenden Miſchungen, 

von denen ich unter anderen die von Beder in Jüterbogk unter dem Namen „Brumataleim“ in 

den Handel gefommene als jehr brauchbar ſelbſt geprüft habe. Seitdem man die Kiefernſtämme 

gegen die Spannerraupe antheert (ohne Unterlage eines Papierftreifens), haben fich zahlreiche 

„Leimfiedereien” in diefem Sinne aufgethan, von denen ber von Mützell in Stettin gelieferte 
„Raupenleim‘ nach dem Urtheile vieler praktifchen Forjtleute der befte ift. 

Der Kiefern= oder Höhrenjpanner (Bupalus piniarius) weiß die Zeit feines Erjcheinens 

beſſer zu wählen als die vorigen, und kann auch von allen denen nicht unbeachtet bleiben, welche 
an einem warmen Junitage zwijchen Kieferbäumen dahin wandeln, und ſei es nur, um die würzige 

Luft des Nadelwaldes in vollen Zügen zu genießen. Denn in wanfenden, immerhin aber hajtigen 
und wilden Bewegungen fliegen Männchen und Weibchen zwijchen den Stämmen und Nadeln der 

Föhren umher. In kurzen Umflügen von den Nadeln nach den Stämmen, bier und da mit auf— 

rechten und zufammengeflappten Flügeln zeitweilig ausruhend, auch hier die Männchen nur 

größere Lebhaftigkeit an den Tag legend als die Weibchen, vertreiben fich diefe Spanner die Zeit, 

bis fich die Pärchen zufammengefunden haben. Als ich vor mehreren Jahren an einem gewitter- 
ſchwülen Junitage nach warmem Regen durch einen SKiefernwald ftreifte, und ihre Zahl, wie 

manchmal zum Leidweien des Forſtmannes, eine jehr bedeutende war, umflatterten fie mich zu 
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Hunderten, rannten mir in das Geficht, jaßen auf dem Wege, fo daß man jederzeit einen zu 

zertreten fürchten mußte, und trieben fich paarweife an den Stämmen umber. Wir erbliden hier 

das Männchen in feinen lichten und veränderlichen Fleden= und Strahlenzeichnungen auf ſchwarz— 

braunem Grunde ausgebreitet; diefe haben auf der Oberfeite eine ftrohgelbe, auf der Rückſeite eine 

mehr rein weiße Farbe. Bei dem noch mehr veränderlichen Weibchen wechjeln in ähnlicher Weife 

düfteres Rothgelb mit Rothbraun, fo jedoch, daß einmal die eine, das andere Mal die andere der 

beiden Farben vorwaltet. Cine Anhangszelle im Borderflügel, eine Vorderrandsrippe im Hinter: 
flügel, welche aus der Wurzel ſelbſt entipringt, eine flach anliegend befchuppte Stirn, kurze Beine, 
bejonders Hinterfchienen und ein Flügelſchnitt, wie wir ihn vor ung jehen, charakterifiren die Gat— 

tung. Hoch oben im die Krone der Kiefern legt das Weibchen die Eier an die Nadeln, und im 

Kiefernipanner (Bupalus pinlarlus), 1 Männden, 2 Welbchen und Raupe. 3 Spiezband (Larentia hastata) nebſt Naupe 
Ale in natürlicher Größe. 

Juli Eriechen die Räupchen aus denjelben hervor, ihr Fraß aber wird, wenn fie in Menge da find, 

erft im Auguft bemerkbar. Im September hängen fie fich gleich Spinnen an Fäden auf und 

fommen bis zur halben Höhe herab, wie es fcheint, nur zum Vergnügen, denn fie arbeiten fich 
wieder empor, bis fie im Oftober, einzelne auch erft im November, nach erlangter Reife in derfelben 

Weiſe oder zu Fuße ganz herab kommen, um fich im Bereiche des Baumes unter Moos oder Streu zu 

verpuppen. Die jehr ſchlanke, grüne Raupe hat drei weiße Rücken- und zwei gelbe Seitenlinien, welche 
fich über den Kopf fortfeßen. Die anfangs grüne, jpäter mit Ausſchluß der Flügelſcheiden braum 
werdende Puppe endigt in eine zweitheilige Spite und überwintert. Im nächſten Jahre liefert fie 
nicht immer den Schmetterling; denn die Raupe hat viele Schlupfwespen ala Liebhaber, einige mit 

der Forleule gemein, da fie im ganzen diejelbe Lebensweife führt; überdies gelangt in Jahren ihrer 
großen Häufigkeit manche gar nicht zur Verpuppung, weil fie durch einen in ihr wohnenden Pilz 

(Botrytis) getödtet worden ift. 

Die artenreiche Spannergattung Larentia gehört einer Gruppe an, bei deren Gliedern bie 
Borderrandärippe im Hinterflügel nicht, wie bei den bisher erwähnten, den Heinen Froftipanner 

ausgenommen, aus der Wurzel ſelbſt kommt, fondern aus der vorderen Mittelrippe und zwar 

meift kurz vor der vorderen Ede der Mittelgelle. Im Vorderflügel fommt eine vollfommen 
geichloffene Mittelzelle und eine getheilte Anhangszelle vor. Da fich jedoch innerhalb diejer 
Mertmale noch allerlei Unterfchiede im Verlaufe des Flügelgeäders finden, fo ift die Gattung je 
nach der Auffaffungsweife des betreffenden Schriftfteller® mehrfach getheilt worden, worauf wir 

unter den gegebenen Berhältniffen Feine Rüdficht nehmen können. 
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Der Birkenbuſchſpanner oder das Spießband (Larentia hastata) iſt in der Natur der= 

ſelbe Schwarzweiß, wie wir ihn auf ©. 421, Fig. 3, ſehen, und gleich dem vorigen ein ausſchließ— 

licher Waldbewohner; jedoch findet er fich nicht in Wäldern ohne Ausnahme, fondern nur in folchen, 

wo Birkengebüfch örtlich vorherrſcht. Hier fliegt diejer zierliche Spanner an den Birken im Mai 

ziemlich lebhaft und ſcheu umher, wie gleichzeitig, aber auch früher oder jpäter — denn er hat 

zwei Bruten — ber faft ebenfo gezeichnete, aber minder große Trauerjpanner (Larentia 

tristata) im Graſe de3 Gehölzes und der Gebüjche. Die Raupe des Spießbandes findet fich jpäter 

zwifchen zufammengezogenen Birkenblättern, ift querfaltig, zimmetbraun und in den Seiten mit 

je einer Reihe gelber, hufeifenförmiger Flecke gezeichnet. Sie verpuppt fich in der Erbe, wo die 

Puppe überwintert. — Weiße oder gelbe, dichter oder jparfamer dunkel bandirte Larentien find es, 

welche das Gras feuchter Grimbde beleben und rechts und links aus demfelben auffliegen, um ſich 
auf einem Buſche, der Unterfeite eines Blattes, auf 

einem Baumſtamme bald wieder niederzulafien, 

oder von neuem im Graſe ein Verſteck zu juchen, 

wenn man in einer für fie etwas verdächtigen Weife 

folche Gegenden durchftreift. Man merkt ihnen an, 

daß fie fich aus Furcht entfernen und daß fie lieber 
die Dunkelheit abwarten, um aus eigenem Antriebe 
und im Dienfte der Ernährung und der yortpflan- 

zung lebendigere Umflüge zu halten. 

Der Gänjefußipanner, gelber Mar- 
mor (Larentia chenopodiata, auch Cidaria 
chenopodiata), hält ſich an ähnlichen Oertlich— 

ee ehe feiten, befonders in den Dorfgärten und deren 

Natürkihe Cröfe. Nachbarichaft auf, fiht infolge deffen an Wänden 

der Stallgebäude, an Stämmen und nicht im 

Graſe, fo daß er fich weniger auffcheuchen läßt ala andere, und fliegend fo leicht nicht geiehen wird. 

Die grünlich ledergelbe Grundfarbe wird an den Grenzen des Mlitteljeldes beim Weibchen mehr 

bindenartig, beim Männchen ausgedehnter dunkler und zwar gelbbraun. Die Geftalt der Vorder— 

flügel, die Theilung der Spite durch einen dunkeln Schrägitrich, die wellenrandigen, jchwächer 
gezeichneten Hinterflügel, deren Vorderrand den Innenwinkel der vorderen überragt, finden wir 

bei vielen anderen Arten, welche zum Theile noch viel jauberer gezeichnet und lebendiger gefärbt 

find, wieder. Unjer Spanner ift im Juli und Auguft nirgends felten. Seine Raupe, welche über- 

wintert, erfcheint an den Seiten etwas knotig, platt von oben her und verjchieden in Färbung und 
Zeichnung, bräunlichgrau oder zimmetbraun, auf dem Rüden mit nach vorn ſpitzen Winkelhaken 

verziert, welche eine feine dunkle Linie theilen, und gelb an den Seiten durch eine gezadte Linie. 

Sie ernährt fich von den verjchiedenen Gänfefußarten (Chenopodium), an denen man fie manch— 

mal in größeren Gejelljchaften beifammen trifft; zur Verpuppung geht fie tief in die Erde, 

Neben dem „gelben Marmor” jehen wir den Harlefin, Stachelbeeripanner (Abraxas 

grossulariata), der fich gleichzeitig mit ihm an den gleichen Oertlichkeiten findet, wenn ihn auch 

eine wohlgeorbnete Schmetterlingsfammlung weit entfernt von jenem, und lange vor ihm feine 

Stelle anweift. Er kann mit feinem anderen Schmetterlinge verwechjelt werden, auch wenn der 
Aderverlauf in den Flügeln unberüdfichtigt bleibt, der ihn überdies an eine andere Stelle verweiſt. 
Auf weißem Grunde tragen die Flügel ſchwarze Punktreihen in der zur Anſchauung gebrachten 

MWeife, an der Wurzel und zwifchen den beiden legten, nahe beifammenftehenden Querbinden der 

Vorderflügel fowie an den Körperfeiten kommt die dottergelbe als dritte Farbe Hinzu. Bei Tage fitt 
der Harlefin weniger zwiſchen Gebüfch, in Heden ıc. verborgen, ald mancher andere, weil er fich 
nicht fo eng an die Blätter anfchmiegt und weniger beſtimmt die Blattunterjeite ala Ruheplatz 
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auswählt. Mit einbrechender Dunkelheit beginnt er feine taumelnden, geifterhaften Umflüge, bei 

denen fich die beiden Gejchlechter auffuchen und finden. Das befruchtete Weibchen legt im Auguſt 

feine ftrohgelben Eier in Kleinen Gruppen zwifchen die Blattrippen verjchiedener Holzgewächſe, 

namentlich der Stachelbeer-, Johannisbeerfträucher, der Pflaumen- und Aprikoſenbäume unjerer 

Gärten, des Schleh= und Kreugdornes außerhalb derjelben. Späteftens bis zu der erjten Hälfte des 

September Friechen die Räupchen aus, häuten fich vor Winters noch ein» oder zweimal und fallen 

mit dem Laube oder vor ihm herunter, um fich am Boden ein Verſteck zu juchen. Aus dem Winter: 

ichlafe erwacht, fuchen fie die Futterpflanze auf, und find fie recht zahlreich, fo bleibt fein Blatt an 

ihr, dba fie mit dem Fraße beginnen, che die Blätter zur vollen Entwidelung gelangt find. Indem 

die Raupen von Natur auf das Leben in der Geſelligkeit nicht angewieſen jind, ſo kommen fie in der 

Regel auch nur vereinzelt vor. Sie liefern 

uns ein jeltenes Beifpiel von Farbengleich— 

heitzwifchen Larde und vollfommenem Kerfe. 

Sie ift in der angegebenen Weife jchwar;- 

fledig, rüdwärts auf weißem, am Baud;e 

auf dottergelbem Untergrunde. Wit Ab— 
ſchluß des Mai ijt fie für gewöhnlich erwach⸗ 

jen, ſpinnt fich mit einigen Fäden an ihrem 

legten Weideplaße oder in deſſen Nähe feft 
und wird hinter denjelben zu einer glänzend 

ihwarzen, gedrungenen Puppe, an welcher 

die erhabenen Hinterränder der. Hinterleibs= 
glieder dottergelb gefärbt find, Dieſe zier— 

liche Puppe ruht nur wenige Wochen. 

Infolge der Nebereinftimmung in Farbe un tan 
und Zeichnung wird es theilweiſe ſchwierig, 

die zahlreichen und unſcheinbaren Arten der Gattung Eupithecia richtig zu würdigen. Sie zeichnen 

fich durch die auffallend Kleinen Hinterflügel mit gerundetem oder geſtutztem, aber ganzrandigem 

Saume aus, deren jechjte und fiebente Rippe auf gemeinichaftlichem Stiele ftehen, die vorderen 

haben eine ungetheilte Anhangszelle und die ſechſte und fiebente Rippe getrennt; überdies find die 

Schenkel anliegend bejchuppt, die Stirn ſchmaler als der Durchmeſſer der Augen, die Tafter ihrer 

Kleinheit wegen meift von oben nicht fichtbar und die Fühler nur bewimpert, Die vorherrichend 
grauen, bon lichterer oder dunklerer Wellenlinie als Hauptzeihnung durchzogenen Flügel werden 

in der Ruhelage alle vier jichtbar und die vorderen durch ihren jehr langen Außenrand auffällig. 

Die Raupen ſehr vieler leben an Blüten und Früchten. ch führe hier das wegen der milchweißen 

Grundfarbe ala Sonderling zu bezeichnende Flochblumenſpannerchen (Bupithecia signata 

oder centaurcata, Fig. 1, S. 424) vor und mache auf jeine zierlichen Zeichnungen aufmerkſam: 

der ſchwarzgraue Fleck vorn und die breit rothgrau angelegte Wellenlinie am Saume. Der mehr 

nächtliche Spanner fliegt im Mai und Juni überall, wenn auch nicht zahlreich, und lebt ala Raupe 
von den Blüten und unreifen Samen der Flockblumen, Hauhechel und einiger anderer. Die 

weißliche Raupe wird durch hellrothe, zadige Zeichnungen charakterifirt. 

Wir fanden hinreichende Gelegenheit, den verjchiedenen Geſchmack der Spanner in Rückficht 

auf ihr Thun und Treiben kennen zu lernen. Die einen fiten am Tage feft und verborgen und 

fommen ihres nächtlichen Lebens wegen nur dem zu Gefichte, der fie dort aufzufinden weiß, oder 

dem ihre Zucht aus der Raupe glückte, welche, beiläufig bemerkt, hier ſchwieriger wird, als bei den 

anderen Schmetterlingsfamilien. Andere fliegen bei Tage und Nacht oder vorwiegend an erjterem, 

dieje mit Vorliebe im üppigen, von Bäumen bejchatteten Grafe, an lebenden Zäunen, im niederen 

Buſchwerke, jene im dichteren Walde. Auf Triften, Stoppelfeldern, an breiten Feldwegen, fi) in 
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‚der Regel auf die nadte Erde jehend, fo daß man überhaupt nicht recht begreifen fann, was er an 

dergleichen blumenarmen Stellen eigentlich fuche, fliegt im Juli und Auguft ein zierlicher Spanner, 

welcher, obgleich nicht groß, durch fein rothes leid doch leicht in die Augen fällt. Es ift der 

MWegtrittipanner (Lythria purpuraria, Fig. 2), welcher aus überwinterten Puppen einzelner 

jchon im Mai fliegt. Die Borderflügel des Männchens find olivengrün, die des Weibchens biöweilen 

mehr dunkel odergelb und verziert mit zwei oder drei purpurrothen Querftreifen, welche aber nicht 

immer in gleicher Vollkommenheit ausgeprägt find, infofern befonders der hintere den mannig- 
faltigften Abänderungen unterworfen, einfach, wie 

wir ihn in der Abbildung fehen, oder doppelt, oder 

nur dom gabelartig getheilt ift. Cine purpurne 

Saumlinie und ebenjo gefärbte Franſen kommen noch 

binzu; auch die dunkel odergelben Hinterflügel, deren 
purpurrothe Mittelbinde von unten auf der Oberfeite 

nicht jelten durchſchimmert, umfäumen mit den vor— 

deren gleichfarbige Franfen. Die ungetheilte An- 

hangszelle der Vorderflügel entjteht durch Kreuzung 

der elften Rippe mit dem gemeinfchaftlichen Stiele der 
fiebenten und zehnten, welcher vor der Ede aus der 

Mittelzelle entipringt. Im Hinterflügel mündet die 

eine nur vorhandene Innenrandsrippe in den After- 

winkel, die fechite und fiebente find geftielt, und die 

Mittelzelle zeichnet fich durch ihre Kürze aus. Lange 
1 Flodblumenipanner (Eupitheoia signata.,. Haare an den Schenfeln, lange Kammzähne, welche 
a ———— — perbararia. faſt bis zur Spitze reichen, an den männlichen Fühlern, 

vollenden das Bild dieſes die Trockenheit liebenden 
Spanners. Seine in den Gelenken etwas eingeſchnürte Raupe hat auf dem braungelben Rücken 

einen lichten Längsſtreifen; Seiten und Bauch ſind dagegen grün; ſie lebt an verſchiedenen niedrigen 
Pflanzen, vorzugsweiſe aber auf dem kleinen Sauerampfer. 

Die Kleinfalter (Microlepidoptera), deren die europäiſchen Verzeichniſſe in runder Zahl 

zweitaufendfiebenhundert Arten aufzählen gegen zweitaufendfünfhundertdreiundachtzig Groß- 

ichmetterlinge, von denen bisher die Rede war, enthalten die Kleinen und Fleinften Falter. 

Ihre Kenntnis ift mit verſchiedenen Schwierigkeiten verbunden, weil ihre Unterjcheidung, ihre 

Behandlung, ihre Fangweiſe und Zucht infolge der Kleinheit und Neuheit defien, was man umter 

den Händen hat, meift ein bewaffnetes Auge und andere Vorkehrungen erheiſchen. Es gibt ja in 

allen Ordnungen der Kerfe Gruppen, welche der Sammler und Liebhaber gern bei Seite jchiebt, 

weil er deren fchwierige Unterfuchungen ſcheut und daher lieber diefem und jenem, immer ver- 

einzelten Forſcher überläßt, welcher im Dienjte der Wiffenfchaft Zeit, Mühe, Augen zu opfern bereit 

ift, und welchem das Bewußtjein, jener genüßt zu haben, als einziger Lohn für feinen ausdauernden 

Fleiß bleibt. Neben jenem Bewußtſein erwirbt er fich womöglich noch en — — mitleidiges 

Lächeln jeiner dem Zeitgeifte dienenden, dem reellen Nuten huldigenden Nebenmenſchen, deren 
Grundjaß „Zeit ift Geld“ er in feinen Beichäftigungen wenigſtens nicht anerkennt. 

Nah von Heinemanns Vorgange beginnen wir die Kleinjchmetterlinge mit der Familie 

der Widler (Tortrieina), mittelfleinen bis Eleinen Schmetterlingen, welche fich durch ihre 

Körpertracht und Flügelbildung jcharf von den übrigen abjondern und auf den erjten Blick 

als berjüngte Ausgabe der Eulen gelten könnten. Die geftredten Vorderflügel, häufig metalliſch 
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glänzend und bunt in ihren Zeichnungen, haben einen kurzen Saum und einen an der Wurzel 

bauchigen Vorberrand, mithin vorjpringende Schultern, fie find „geſchultert“, wie man fich kurz 

ausbrüdt. Sie werben von einer wurzelwärts gegabelten Innenrandsrippe und noch elf Rippen 

geftüßt. Die zeichnungslofen, breiten Hinterflügel find angetheilt, ohne eingefchobene Zelle, mit 
Haftborfte verjehen, mit Drei freien Innenrandsrippen und noch ſechs oder fieben Rippen. Rippe 

1b ift wurzelwärts gegabelt, Rippe 4 von 3 und 5 gleich weit entfernt. Aus didem Grundgliede 

entipringen die einfach borftigen Fühler, welche die Vorderrandslänge der benachbarten Flügel 

nicht erreichen, bie wenig vortretenden Tafter richten ihr furzes, fadenförmiges Endglied vorwärts 

oder abwärts, und Rebenaugen find vorhanden. Freiwillig fliegen die Widler nur bei Abend 

oder in der Nacht, fie laffen fich aber aus Gebüjch und Gras auffcheuchen, wo fie, wie an Baum— 

ftämmen, mit dachartig den Hinterleib verbergenden Flügeln bei Tage ruhen. Um die zahlreichen 

Gattungen zu unterfcheiben, in welche neuerdings die alte Gattung Tortrix zerlegt worden ift, 
hat man auch die gegenfeitige Lage ber Rippen zu berüdfichtigen, darauf zu ſehen, ob die hintere 

Mtittelrippe der Hinterflügel an der Wurzel aufftehend behaart ift oder nicht, und ob die Spiral- 

zunge entwidelt ift ober fehlt. Bei Beftimmung der Arten fommen die VBorberflügel Hauptfächlich 

in Betracht. Ihre Zeichnung ift jehr verfchieden, meist ift ein dunkles Wurzelfeld vorhanden oder 

wenigftens durch feine Begrenzung angedeutet; dahinter kommt ein hellerer, oft binbenartiger oder 

als ein Innenrandsfleck auftretender Raum, jodann ein dunkles Schrägband, welches aus der Mitte 

des Vorderrandes nach dem Innenwinkel zieht, oder annäherungsweife. Zwiſchen demfelben und 

der Spitze fteht noch ein dunkler led am Borberrande, der fich verbünnt oft bis zum Innen— 

winkel ausdehnt; oft fehlen aber auch diefe Zeichnungen gänzlich. Zahlreiche Arten, namentlich 

die mit behaarter Mittelrippenwurzel im Hinterflügel, zeigen am Vorderrande meift paarweije 

geftellte Häkchen, vier Paare zwiſchen der Spike und Mitte, jehen fich wohl auch noch weiter fort 
und werden bon der Spitze aus gezählt, weil fie hier am regelmäßigften auftreten. Oft entfpringen 

aus ihnen lichte, metallijch glänzende Linien, die jogenannten Bleilinien. Diejenigen, welche 

vom dritten und vierten Paare nach dem Innenwinkel ziehen, umfchließen häufig über dem— 

ſelben einen durch andere Färbung ausgezeichneten, ovalen oder vieredigen Fled, den fogenannten 

Spiegel, welcher in der Regel zwifchen den Rippen eine Senfreihe ſchwarzer Punkte oder Längs- 
ftriche führt. Bon Zeichmingen, wie fie dem vorderen Eulenflügel eigen find, findet fich hier auch 
nicht die leifefte Andentung. 

Die jechzehnfüßigen Raupen der Widler tragen eingelne kurze Härchen auf fleinen Warzen, 

welche leicht überjehen werden können, und in der Regel ein feites, Licht durchſchnittenes Halsſchild 

fowie eine chitinifirte Afterflappe, ziehen durch wenige Fäden die Blätter zufammen, zwiſchen 

welchen fte leben, und haben hiervon ihren Familiennamen erhalten, objchon viele andere Raupen 

eine gleiche Gewohnheit haben, und umgekehrt zahlreiche Widlerraupen bohrend in den verjchie- 

denen Pflangentheilen, namentlich auch in Früchten, leben. Lebtere pflegen zur Verpuppung ihren 

Weideplatz zu verlaffen, während die zwiſchen Blättern eingefponnenen auch hier zu Puppen werben 

und in der Borberhälfte der Puppenhülfe hervortreten, wenn der Schmetterling ausgejchlüpft ift. 
Nur bei wenigen Arten find zwei Bruten beobachtet worden. 

Obſchon die Widlerraupen nicht gejellig leben, wie jo viele Spinnerraupen, fo werden doch 

manche von ihnen den menfchlichen Kulturen, namentlich in Garten, Wald und Weinberg, mehr 

oder weniger unangenehm, ja ſogar gefährlid. Dide Widlerraupen von ſchwarzbrauner oder 

grauer Farbe find es, und verichiedenen Arten angehörig, welche an den jungen Triebipiken der 
Gartenrofen zum Vorfcheine fommen, wenn man die zufammengezogenen Blätter auseinander zieht. 

Sie zerfreffen hier alles, jo daß feine Blüte zur Entwidelung kommt, wenn man nicht jede einzelne 

herausholt und tobt tritt, jobald man dieje in der Entwidelung zurüdgehaltenen Triebſpitzen bemerft. 

Andere Arten leben in gleicher Weiſe in verfchiedenen Obftforten, namentlich denen, welche mehr 

in Bufchform erzogen werden. Eine fleifchfarbene, an Kopf, Halsſchild umd Bruftfüßen glänzend 
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ſchwarze Raupe ift unter dem Namen der Traubenmade oder des Springwurms in ben 

Blütenftänden der Rebe berüchtigt, mehr aber noch, wenn fie bohrend in den unreifen Beeren vor— 

fommt, indem fie einer zweiten Brut angehört und dann auch Heuwurm oder Sauerwurm in 

den Weinländern genannt wird. Sie gehört dem einbindigen Traubenwidler (Conchylis 
ambiguella) an und ift nur durch das jorgfältige Abfuchen der übertwinternden Puppen zu befämpfen, 

welche fich Hinter den Rindenfegen der Rebe, in den Riffen der Weinpfähle, zwifchen dem Anbinde- 

jtoffe der Reben an dieſe und an ähnlichen Stellen ihren Aufenthalt gewählt Haben. 

Eine zweite, weniger verbreitete und weniger häufige Art, der befreugte Traubenwidler 

(Grapholitha botrana), lebt in gleicher Weife, joll aber den Weinreben der Gärten und Häufer 

mehr Schaden zufügen als denen, welche auf größeren Flächen gebaut werben. 

Der Grünmwidler, Kahneichenwidler (Tortrix viridana), ift leicht kenntlich an der 

hellgrünen Farbe des Vorderförpers und der VBorberflügel; Hinterleib nebft Hinterflügeln glänzen 

in grauer Färbung. Wenn im Mai die Knospen der beiden deutjchen Eichenarten fich zu entfalten 
beginnen, bemerkt man jchon die Räupchen, welche den einzeln Hinter den Schuppen jener über- 

winterten Eiern entjproffen find und fich in die Knospen 

einbohren. Später leben fie frei an ben Blättern, welche 

j * ſie beſpinnen, auch etwas zuſammenziehen, ſo daß 

EINS BE> befonders zur Zeit der Berpuppung ihre Geipinitfäden 
von den Bäumen wie Spinnenweben herabhängen. Die 

Natürliche Größe. gelbgrüne Raupe ift am Kopfe, am Hinterrande des 
Halsichildes, an der Afterflappe und den bräunlich 

behaarten Warzen jchwarz. Ende Mai oder anfangs Juni erfolgt die Berpuppung in der angegebenen 

Weiſe oder in Rindenrigen. Um Johanni erfcheint der Schmetterling, feltener exrft im Juli. Im 

Mai 1863 traten die Raupen im Thiergarten zu Berlin jo maffenhaft und verheerend auf, daß 

das junge Grün der Eichen alsbald faft gänzlich wieder verjchtwand, ftellenweife auch an den 

Hainbuchen, Linden fowie anderen Laubhölzern, wo die Eichen nicht mehr ausreichten, und daß 

der Johannistrieb, welcher etwas verfrühet ſchon anfangs Juni eintrat, das Vranwerden kahler 

Bäume zum zweitenmale vorführte. 

Der Kieferngallen-Wickler (Retina resinella, Fig. 1) gehört zu denjenigen Wicklern, 

deren dunkle Vorberflügel fich durch zahlreiche Wellenlinien von meift Silberglanz vortheilhaft 

auszeichnen und deren Raupen in verjchiedener Weife den Trieben und dem jungen Holze der Nadel- 

bäume nachtheilig werden. Er ift tief dunkelbraun auf den Borderflügeln in derjelben oder jehr 

ähnlicher Weife, wie unfere Abbildung zeigt, verfilbert, und fliegt bereit3 an den fchönen Mai— 

abenden zwifchen den Kiefernnadeln umher. Die Nachwehen feines Erjcheinens werden zunächft im 

Herbfte erfichtlich und zwar durch Harzthränen unterhalb des für das fommende Frühjahr vor— 

bereiteten Knospenquirles, von welchem fie immer noch durch einige Nadelpaare geſchieden find. 

Unterfucht man diefelben näher, fo findet man einen Gang, welcher bis zum Marke führt und von 

einer Kleinen Raupe bewohnt wird, welche durch ihre Thätigfeit eben jenen Harzausfluß erzeugt 
hat. Derfelbe wird im Laufe des nächften Jahres bedeutend größer, bis er zuletzt endlich den 

Umfang einer Zambertnuß erreicht, eine ſchmutzigweiße Farbe befommt und am Grunde des 

mittlerweile herausgewachfenen Quirles Teicht in die Augen fällt (Fig. 2). Es liegen mithin fat 

zwei Jahre zwiſchen der Zeit, zu welcher das Weibchen feine Eier abjegte, und dem Frühlinge, in 

welchem die gelblich rothbraune, 11 Millimeter lange Raupe mit didem ſchwarzen Kopfe in der 

fogenannten Galle zur Puppe wird. Diefe ift ſchwarz und läßt nicht lange auf die Entwickelung 
warten, falls die Raupe nicht von der Seite 325 erwähnten und hier dargeftellten Glypta resinanae 

(Fig. 3) angeftochen war. Nimmt man die Puppe aus ihrem Lager, jo entwidelt fie fich niemals. 

Der Kieferntrieb-Widler, Buola-Widler (Retina Buoliana, Fig. 4), hat lebhaft 
fuchsrothe Vorderflügel und weiße, filberglängende Zeichnungen in der angezeigten Weife, während 

a 
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die Hinterflügel und Unterjeite aller einfach röthlichgrau find. Im Juli, wenn die Maitriebe der 

Kiefer bereits verholzt find, fliegt das Widlerchen des Abends in jungen Bejtänden und legt 
jeine Eier zwifchen die Knospen an den Spiten der Triebe ab. Die Räupchen jehlüpfen noch im 
Herbſte aus und benagen die Knospen, welche infolge deffen etwas mehr Harz ausſchwitzen. Erſt im 

folgenden Mai, wenn fie fich zu Trieben entwidelt haben, bemerkt man den jchädlichen Einfluß 

der Raupen, welche in der Jugend dumfelbraun, fpäter etwas heller ausſehen und einen ziemlich 

ſchwarzen Kopf, ein jchwarzes feingetheiltes Nadenjchild und ebenjo gefärbte Bruftfühe haben. Der 
Trieb krümmt ſich nämlich zur Seite da, wo jene einzeln unter einer Harz» und Gejpinfthülle die 

Rinde und das noch junge Holz ducchfreifen, auch wohl von dem einen zu einem benachbarten 

1 Rieferngallen-Widler (Retina resinella), 2 fogenannte Stieferngalle mit der Puppenbülfe. 3 Glypta resinanze. 4 liefern» 
trieb-Widler (Retina Buollana), 5 defien Raupe im aufgeihnittenen Triebe, 6 Puppe: 1 und 6 vergrößert. 

Triebe übergehen, Die Krümmung bleibt, während der obere, unverlegte Theil regelrecht fortwächft. 

Ende Juni vertvandelt fich die Raupe in eine fchmußiggelbbraune Puppe, welche mit dem Kopfe 

nahe am Eingangsloche liegt und zur oben angeführten Zeit, nachdem fie fich etwas herausgearbeitet 

bat, den Schmetterling entläßt. 

Der rehfarbene Erbjenwidler (Grapholitha nebritana) entjteht aus der fogenannten 

Made in den grünen Erbfen. Daß es feine Made ſei im Sinne der Kerflundigen, ergeben die nicht 

ſchwer zu erfennenden jechzehn Beine, welche die blaßgrüne, an Kopf, Nadenjchild, Aſterklappe 

und den Bruftfüßen dunkle Raupe hat. Bei einer Länge von höchſtens 8,75 Millimeter ift fie 
erwachjen, verläßt die Hülfe, um in der Erde ein Gehäufe zu fertigen, in welchem fie in zufammen- 

gezogener, veränderter Geftalt, aber noch nicht verwandelt, überwintert. Erft im nächjten Früh— 

jahre erfolgt die Verpuppung, und im Mai erfcheint der Schmetterling, welcher fich zur Blütezeit 
auf den Erbſen- und Linjenfeldern einftellt. Hier knüpfen ſich Bekanntſchaften an, und das 

befruchtete Weibchen legt feine Eier einzeln am Grunde der Blüten oder an jehr junge Hüljen ab. 

Der Schmetterling hat rehfarbene, gleichzeitig metallifch fchimmernde Vorderflügel, an deren 

Vorderrande von der Spite bis hinter die Mitte die weißen Vorderrandshäfchen mit ſchwarzen 

Striheln wechjeln, von jenen jegen fich drei Bleilinien fort; der lichtere Spiegel wird von zwei 

blaugelben Strichen begrenzt. Die ſchwarzen, bronzefchimmernden Hinterflügel haben einfarbig 

weiße Franſen. Der mondfledige Erbjenwidier (Grapholitha dorsana, ©. 428) lebt ganz 

ebenfo und fieht ebenjo aus, bis auf den weißen Mond vor dem Spiegel. Er ift etwas größer als der 
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vorige und feine Raupe mehr orangengelb, auch treten bei ihr die Wärzchen, welche je ein Borſten- 

haar tragen, weniger deutlich hervor, al& dort, wo fie etwas düfterer gefärbt find. Diefe Art 

fcheint weniger verbreitet zu fein, als die ſehr gemeine vorige. Die Raupen beider find es, welche 

an ben trodenen Erbjen die unregelmäßigen Fraßitellen zurüdlaffen und bei großer Häufigkeit den 

Ernteertrag derjelben mwejentlich beeinträchtigt haben. 
Zum Schluffe gedenken wir noch der fogenannten „Obftmade” (Fig. 1), jener gleichfalls jech- 

zehnfüßigen, blaß rofenrothen oder gelbröthlichen, am Bauche Tichteren Raupe, welche an ben lang⸗ 

beborjteten Wärzchen und an der Aiterflappe grau gefärbt ift und Aepfel und Birnen durchbohrt, 

weniger bem fFleifche, al3 den Kernen des Gehäufes nachgehend. Die Eier werden an das halb- 

reife Obſt gelegt und das ſchwarze fyledichen, welches man an dem fogenannten „angeftochenen‘ 

findet, bezeichnet die Stelle, durch welche fich das Näupchen den Eingang verfchafft hat. Diefelbe 

wird fpäter meift erweitert, um den Koth herauszufchaffen. Nur bei Obftjorten mit jehr großem 

Kernhauſe ift Hinreichender Raum für diefen, und daher fehlt hier das jonft übliche Aushängeſchild 
des Einwohnerd. Die angeftochenen Birnen und Aepfel 

erlangen befanntlich eine etwas frühere Reife und fallen 
auch theilweife noch unreif von den Bäumen, Aus den 
früheren Sorten geht die Raupe meift zu Grunde, weil 
fie beim Verbrauchen des Objtes gefunden und heraus- 

geworfen wird, bevor ſie volllommen erwachſen, mit dem 

dorsana), vergrößert, nebft Raupe. Winterobite gelangt fie dagegen in die Vorrathsräume, 

arbeitet fich Hier durch da8 Eingangs- oder ein zweites 

angelegte® Loch heraus und jucht irgend einen Winkel außerhalb, um fich zu verpuppen, verichläft 

in einem Gejpinfte den Winter und wird erft im Mai zur Puppe, natürlich one vorher wieder 

Nahrung zu fich genommen zu haben. Zahlreiche andere Raupen erlangen ihre Reife draußen, 
noch ehe die Obfternte gehalten worden ift; weil fie bei der nicht gleichmäßigen Entwidelung eben 

früher erwachjen find, oder weil die bewohnte Obftforte Tänger hängen muß. Dieſe Raupen gehen 

am liebften hinter die Rindenfchuppen des betreffenden Baumes, und jollten e3 ſelbſt unterirdifche 

fein, Hinter Moos und Flechten, jofern der unachtfame Obftzüchter dergleichen an den Stämmen 

und Aeſten duldet, auch fuchen fie Bohrlöcher anderer Kerfe auf. Nur bei jehr qut gepflegten 

Obftbäumen werben fie verlegen um ein pafjendes Winterverftedf fein und dann die Erde in der 

Stammnähe auffuchen müffen. Wenn die Stämme zu der Zeit ihres Auswanderns mit 

Schußgürteln verfehen find, jammeln fie fi) maffenhaft unter denfelben an und fertigen ihre 

weißen, platt gedrüdten Gefpinfte an der Rüdfeite jener. Diefer Umftand gibt einen Finger— 

zeig, wie man diefe Raupen ohne Mühe in Menge wegfangen fünne. Man braucht mır dafür 

zu forgen, daß im September die Bäume Schußgürtel haben oder, wo dieje gegen die Spann 

raupe nicht nöthig find, Tuchlappen tragen, unter denen fich eine Menge von Ungeziefer anfam« 

melt, welches beim Unterfuchen diefer Lappen zu der für jeden Fall entfprechenden Zeit getöbtet 

werden kann. 

Im Juni erblidt der Schmetterling das Licht der Welt unter dem Namen Apfel- oder Objit- 

widler (Grapholitha pomonella, Fig. 2). Er kommt uns vorzugsweife an den Wänden und in 
den Fenſtern folcher Häufer zu Gefichte, worin Wintervorräthe von Aepfeln aufbermahrt werden; 

drangen im Freien drückt er fich bei Tage zwifchen die Rindenfchuppen der Bäume und wird wegen 

feiner ähnlichen Färbung ſchwer entdeckt. Die blaugrauen Oberflügel durchziehen feine, geichlängelte 
Querlinien von brauner Färbung und ein röthlich dunfelbrauner, rothgolden eingefaßter, wurzel- 

wärts tief ſchwarz begrenzter Spiegelfled nimmt an der Innenede einen bedeutenden Raum ein. 

Die röthlichbraunen Hinterflügel überzieht ein leichter Kupferglang, und graue Franjen umfäumen 
fie. — Weit jeltener befommt man den noch düfterern, Eleineren Pflaumenmwidler (Grapho- 

itha funebra na) zu fehen, objchon feine Raupe in manchen Jahren die Mehrzahl der Pflaumen 



Apfelwidler. Pflaumenwickler. Schmalzzünsler. 429 

bewohnt und ſich von deren Fleiſche ernährend, oft die Hälfte desſelben in die ekelhaften Koth— 
frümeln verwandelt, 

Die Yamilie der Zünsler oder Lichtmotten (Pyralidina) vereinigt die größten bis ziemlich 
feinen Mifrolepidopteren von weſentlich weniger Gleichförmigkeit im äußeren Anjehen als die vorige 
Familie. Die übereinftimmenden Merkmale beruhen Hauptfächlich auf dem Verlaufe des Flügel- 

geäders und find daher verſteckterer Natur. Die gejtredten, dreiedigen Vorderflügel werden von elf 

oder zwölf, jeltener von neun oder zehn Rippen gejtüßt, von denen Rippe 4 und 5 dicht bei einander 

oder auf gemeinjchaftlichem Stiele an der Hinterede der Mittelzelle entpringen, 9 aus 8 oder 7, 
jelten ganz fehlend, nahe der vorderen Ede. 

Dieje ungleiche Bertheilung von Rippe 3 bis 8 3 
und namentlich der größere Zwifchenraum a 
zwiichen 5 und 6 unterfcheidet die Zünsler von 

der dorigen und don der folgenden Familie. 

Ueberdied kommt dem in Rede ftehenden Flügel 

eine ungetheilte Mittelzelle zu. Der immer 

breitere Hinterflügel ift ungetheilt, ohne ein» 
gejchobene Zelle, mit Haftborjte, drei freien 

Innenrands-, und noch fieben, jeltener ſechs 

oder fünf Rippen verjehen, von denen Rippe 1b 

nicht gegabelt, 8 auf einer Strede mit 7 ver— 
einigt ift oder mindejtens nahe daran verläuft. 

Die Fühler find borjtenförmig, die Augen nadt 
und meijt ftarf halbkugelig hervorgequollen, 3 Sogenaunte Obſt made. 2 ihr Schmetterling (Grapholitha 

die Nebenaugen fehlen nur jelten und find meijt ——— re — —— 

gleich hinter der Fühlerwurzel zu ſuchen. Die 

Taſter ändern in Größe, Form und Richtung außordentlich und ſind meiſt durch die ſogenannten 
Nebentaſter, d. h. um höchſtens dreigliederige Kiefertaſter, vermehrt. Die Raupen der Zünsler 

laſſen ſich in ihrer außeren Erſcheinung und in der Lebensweiſe von denen der Wickler nicht unter— 

ſcheiden; ſie ſind es, welche in den weitaus meiſten Fällen überwintern, nur ſelten gilt dies von 

der Puppe, nie, wie es ſcheint, von den Eiern oder den Faltern ſelbſt. 

Die Familie in der angenommenen Faſſung zerfällt in eine Reihe von Sippen (Pyralididae, 

Botidae, Chilonidae, Crambidae, Phyeidae und Galleriae), deren eine oder andere wir nur 
an wenigen Vertretern erläutern können. 

Aus der erften, nur dreizehn deutfche Arten umfaffenden Sippe, ausgezeichnet durch zwölf 

Rippen im Vorderflügel, von demen 1 nicht gegabelt, 7 und 8 gejondert, die Querrippe gerade 
oder ſchwach gebogen find, durch gejchloffene Mittelzelle im Hinterflügel und durch gleiche Tafter in 
beiden Geichlechtern, begegnen uns einige Arten bisweilen in unferen Behaufungen, weil die 

Raupen derjelben lebende Pflanzenkoſt verjchmähen. 

Die Fettichabe, der Schmalzzünsler (Aglossa pinguinalis), hat rothgraue, jeiden- 
glänzende Flügel, deren vordere mit querbindenartigen Flecken bejeßt und Hier und da weißlich 

gewürfelt find, und deren einfarbige Dinterflügel jehr lange Franfen auszeichnen. Die Rollzunge 

fehlt, nicht die Nebenaugen; die vorjtehenden Zafter find unten borjtig behaart und enden in ein 
ichräg aufjteigendes nadtes und walziges Glied, die Nebentafter find Elein und fadenförmig. Die 

borjtigen Fühler des Männchens unterfcheiden ſich von denen des Weibchens leicht durch feine 

Haarpinfel, die Hinterleibsjpige des erjteren durch einen Haarbüfchel gegen die lang vorjtredbare 

Legröhre. Die Flugbreite beträgt 22 bis 30,5 Millimeter, Im März und April, ungefähr vier 
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Wochen vor der Geburt des Schmetterlinge, zeigt fich mitunter die jechzehnfüßige, glänzend braune 

Raupe an den Wänden der Speifelammern oder in einem ftaubigen Winkel, im Begriff, fich einen 

paſſenden Plab zur Verpuppung aufzufuchen. Bis dahin lebte fie im Verborgenen von Schmal;, 

Butter, Sped und hält fich daher vorzugsweife in den Vorraths- und Speifefammern auf. Seit 

Linné's Zeiten, welcher diefen Gegenftand jchon erwähnt, wurden mehrere Fälle beobachtet, in 

denen dieſe Raupe bis zu ſieben Stüd und erwachſen von Menfchen ausgebrochen twurde. Die 

Gricheinung ift wunderbar genug, um fie bei dargebotenen Gelegenheiten weiter zu verfolgen; denn 

eine annehmbare Erklärung derjelben konnte noch niemand geben. 
Der Mehlzünsler (Asopia farinalis, Fig. 3, ©. 429) Lebt in Gefellichaft des vorigen und 

geſellt fich dem Ungeziefer zu, dem feine Raupe lebt im Mehle. Der ungemein zierliche, jpannerartige 

Zünsler hat die Eigenheit, den Hinterleib beim Ruhen im Bogen nad) vorn aufzubiegen, wie es 
auch ein weißer, braunbindiger Spanner 

(Cidaria ocellata) thut, den man an 

einer Wand gleichfalls bei Tage in diefer 

Stellung ruhen jehen kann. Zwei zart 
weiße, unregelmäßig verlaufende Quer— 

linien grenzen auf den olivenbramen Bor- 
derflügeln ein breites, mehr gelbes Mittel- 
feld ab; auf den grauen Hinterflügeln find 

gleichfalls zwei Lichte Schlangenlinien 

angedeutet. Die auffteigenden Tafter find 

anliegend bejchuppt und enden jaben- 

Rübfantpfelfer Notys margarliatis) nebft Raupe. Nathtliche Grötze. förmig; eine Rollzunge ift hier vorhanden, 
aber die Nebenaugen fehlen. Der Züngler 

fliegt vom Juli bis September und findet ich auch im Freien, da feine Raupe nicht nur vom fertigen 

Mehle, fondern aud) von dem Mehle in den Körnern und vom Stroh lebt. Die Raupen diefer 

Eippe jcheinen überhaupt Frifche Pflanzenkoft zu verſchmähen. So fand ich vor mehreren Jahren 

bier im benachbarten Walde in einem vollkommen vertrodneten Eichenkranze, twelcher eine Laube 

geſchmückt hatte, maſſenhaft ein ſchwarzbraunes Räupchen, aus welchem ich die zierliche Asopia 

glaucinalis erzog. 

Um die ungemein artenreiche Gattung Botys, die allein über hundert Europäer enthält, 

ſcharen fich die Mitglieder der zweiten Sippe, von der vorigen nur dadurch unterfchieden, daß im 

Borderflügel Rippe 7 und 8 gefondert von einander entjpringen. Die auf zahlreiche Gattungen 

vertheilten Arten haben in ihrer äußeren Erfcheinung viel Spannerartiges. Manche von ihnen, es 

find namentlich) Eleinere und dunflere bis ſchwarze Arten mit weißen Zeichnungen, fliegen nur bei 

Sonnenschein, jegen fich auf Sandboden mit halb ausgebreiteten Flügeln oder fuchen Rafen bildende 

Blumen auf, um bajelbft Honig zu nafchen, zeigen fich aber dort wie hier fcheu und flüchtig und 

Laffen fich fchwer ergreifen. Andere, namentlich weiße Arten mit gelb oder braun in doppelten 

Schlangenlinien bemalten Flügeln, Tafjen fich in der Umgebung von pflanzenreichen Teichen und 

Wafjerlöchern auffuchen und beleben bei anbrechender Dunkelheit, wie Geifter iiber dem Waffer hin- 
taumelnd, folche DOertlichkeiten, indem die verschiedenen Wafferpflangen ihren Raupen Nahrung bieten. 

Die Mehrzahl der Arten und zwar die größten der ganzen Sippe und meift licht, vorherrichend gelb 

gefärbten find Nachtichmetterlinge, ruhen am Tage verborgen im Gebüfche, fliegen jedoch auf, wenn 
fie geftört werden, um in mäßig rafchem, etwas ftoßendem Fluge ein neues Verſteck aufzusuchen. 

Ginige Arten werden durch ihre Raupen unter Umftänden ben Feldfulturen nachtheilig, was jedoch 

nicht don dem Getreidezünsler (Botys frumentalis) gilt, wie man aus feinem Namen: 
Schließen könnte; denn feine Raupe lebt von verfchiedenen Kreuzblümlern, welche ala Unkraut 

auf den Getreidefeldern, namentlich im Weizen, wachjen. 
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Der Rübſaatpfeifer (Botys margaritalis oder Orobena extimalis, wie ihn die neueren 
Schriftſteller nennen, S. 430), hat ſchmutzigſchwefelgelbe Vorderflügel, welche zwei roſtgelbe, mehr 

oder weniger deutliche und zum Theile unterbrochene Querbinden, ein roſtbrauner Schrägſtrich aus 

der Spitze durchziehen und roſtbraune, ſtark grau gemiſchte Franſen einfaſſen. Die glänzend ſtroh— 

gelben, kurzen und breiten Hinterflügel haben eine feine roſtbraune Saumlinie und am Innen— 

winkel einen graubraunen Fleck auf den ſchwach grauſchimmernden Franſen. Die gerundete Stirn 

iſt ſchmäler als die Augen und mit Nebenaugen verſehen, die Taſter ſind kurz, rundlich beſchuppt 
und vorgeſtreckt, die Nebentaſter lang und fadenförmig. Im Juni und Juli fliegen die Zünsler 

des Abends über die Felder, und das befruchtete Weibchen legt die Eier an die Schoten der Oelſaaten, 

des Pfennigkrautes (Thlaspi) und des Bauernjenfes (Iberis), wo das bald ausfriechende Räupchen 

zwiſchen denfelben einige Fäden jpinnt, Löcher bohrt, um fich von den Samen zu ernähren und 

einer ſolchen Schote das ungefähre Anfehen einer Flöte verleihen kann, daher der Name „Pfeifer“. 

Die im September erwachjende, dann bis 17,5 Millimeter. meffende Raupe ift gelbgrün, außer vier 
Neihen jchtwargbrauner, einzeln geborjteter Warzen über den Rüden und einer Reihe dunkler 

Pünktchen über den gleichfalls dunklen Luftlöchern, der Kopf und das durch drei weiße Längslinien 

getheilte Halsjchild ſind ſchwarz. Sie fucht nun die Erde auf, fertigt ein eiförmiges, im Inneren 

ſehr zart mit Seide austapeziertes Gehäufe und bleibt in demſelben ala Raupe während des Winters 

liegen. Erft einige Wochen (26 Tage) vor dem Erjcheinen des Schmetterlinges, aljo im Mai, 

erfolgt die Verwandlung. Die gelbrothe Puppe ift in der Mitte am breiteften, am Kopfe ftumpf 

ſpitzig, am kolbigen Hinterende mit breitem Aftergriffel verjehen. — Das ähnliche Räupchen des 

Hirſezünslers (Botys silacealis oder lupulina) lebt bohrend in den Hirjehalmen oder in den 
Stengeln des Hopfens oder Hanfes und kann diefen Pflanzen jchädlich werden. 

Die Rüfjelmotten (Crambidae) beleben den ganzen Sommer hindurch die Wiefen und 
mit Gras beftandene Blößen der Wälder und fahren rechts und links aus der Pflanzendede, 

wenn fie der Schritt des Fußgängers aufjcheucht, um fich entfernter von neuem zu verſtecken und 

mit mantelartig den jchlanfen Leib umhüllenden Flügeln zu ruhen, bis die Abenddämmerung fie 

zu freiwilligen Umflügen auffordert. Die Tafter find lang und ftehen twagerecht vor, wie ein Rüffel, 

die pinjelfürmigen Nebentajter liegen ihnen auf. Die langen und jchmalen Vorderflügel werden 

von zwölf, jelten von nur elf Rippen geſtützt, deren erjte nicht gegabelt ift, und fallen bei vielen 

durch weiße Längsftriche oder Keilflede auf mehr oder weniger dunklerem Grunde oder durch 

metallijch glänzende Linien, bejonders Franſen des Saumes auf. Die ſehr breiten, einfarbig grauen 
Hinterflügel, welche der Länge nach gefaltet werben müffen, um Dedung von den Vorderflügeln zu 

erlangen, haben eine offene Mittelzelle und an der Wurzel eine behaarte Hintere Mittelrippe, 

Manche diejer zierlichen Schmetterlinge finden ſich nur an den trodenften, von der Sonne verbrannten 

Stellen in Gemeinjchaft gewiffer Phycideen, mit denen fie äußerlich große Uebereinftimmung haben, 

und leiten ſomit auch in ber Lebensweiſe zu dieſer Sippe über. Die Mitglieder derjelben unterfcheiden 

fich durch die gejchloffene Mittelzelle im Unterflügel und durch weniger (11, 10 oder 9) Rippen im 

Borderflügel von ber vorigen, haben bier Rippe 7 und 8 geftielt oder vollfommen bereinigt und dort 

Behaarung an der Wurzel der Mittelrippe; auch zeichnen fich die Männchen vielfach durch eigen- 

tbümliche Gebilde an der Fühlerwurzel fowie durch andere Formen ber Nebentafter vor den 

Weibchen aus, wo diefe Theile regelmäßig verlaufen. Viele Arten ruhen bei Tage in gleicher Weife 
wie die Nüffelmotten im Grafe, an dem Laube der Eichen oder anderen Buſchwerkes im Walde, 

werden aber nur dann bemerflich, wenn man ihre Ruheftätten erjchüttert und fie zum Herabfliegen 

oder Herabfallen veranlaßt. Erjt nach Sonnenuntergange werben fie lebendig. 

Zum Schluffe der Zünsler ſei noch der Wachsſchabe, Honig- oder Bienenmotte 

(Galleria mellonella, Fig. 4, ©. 432) gedacht, eines Mitgliedes der letzten kleinen Sippe, welche 

folgende Merkmale kennzeichnen: die männlichen Tafter find kurz und laufen in ein fpihes, innen aus= 

gehöhltes, nadtes Endglied aus, während fie bei dem Weibchen beichuppt vorftehen. Im Borberflügel 
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foınmen zwölf, elf oder zehn Rippen vor, von denen Rippe 1 an ber Wurzel gegabelt, 7 und 8 gejtielt 

find. Im Hinterflügel ift die hintere Vlittelrippe an der Wurzel behaart, die Mittelzelle ganz oder 

nur an der hinteren Hälfte gejchloffen. Bei der genannten Art find die Vorderflügel ajchgrau, am 

Innenrande ledergelb, rothbraun gefledt, am kurzen Saume ſchwach gejchweift und am Innen— 

winfel ſcharf geedt, die Hinterflügel beim Männchen grau, beim größeren Weibchen weißlich, die 
Fußwurzel bei beiden Gejchlechtern mit einem weißen Schuppenzahne verjehen. Die Motte erjcheint 

zweimal im Jahre, im Frühlinge und dann wieder vom Juli ab. Die beinfarbene ſechzehnfüßige 
Raupe (Fig. 2) ift am Kopfe und Nadenjchilde kaftanienbraun, Lichter an der Afterflappe, auf dem 
zweiten und dritten Ringe jtehen gelbe, geborftete Wärzchen paarweife in einem Kranze beiſammen, 

auf den übrigen je acht einzeln. Sie lebt in den Stöden der Honigbiene, befonders in alten Brut- 

1 Wabenftüd der Honigbiene mit ben Gängen der Wachsſchabe, 2 Raupe, 3 deren bloßgelente Puppe von der Bauch- und Rüden» 
anfiht, 4 die Ehabe (Galleria mellonella). 5 Kornmotte (Tinen granella). 6 Räupden auf von ihnen bewohnten Getreide» 

hauichen. Nur 5 vergrößert. 

waben, geräth mitunter auch in honiggefüllte und ernährt fich vom Wachje, welches fie gangartig 

wegfrißt, babei eine loje Gejpinftröhre anlegend, welche ihre Straße anzeigt (Fig. 1). Sie ift ſchon 

in fortlaufenden Bruten erzogen worden, indem die folgende fich immer mit dem Kothe der vorher« 

gehenden ernähren mußte, welcher wenig von dem Wachje verjchieden zu fein jcheint. Reaumur 
bat fie jahrelang mit Leder, Wollzeug, dürrem Laube, Papier und dergleichen gefüttert. Sie 

iſt beſonders des Nachts thätig und während berfelben vor den Nachftellungen der Bienen am 
ficherften, fann übrigens den ganzen Stod verderben, wenn man fie gewähren läßt. Die Ent- 

widelung der Raupe geht raſch vor fich und beanfprucht im Sommer nur drei Wochen. Die lebte 

Brut übertwintert al& Puppe, welche in einem dichten, geſtreckten Gefpinfte jtertt, deren man meijt 

mehrere der Länge nach dicht an einander findet. In diefem Gefpinfte liegt Die Raupe vier Wochen, 
ehe fie zu einer braungelben, auf dem rothgrauen Rüden gekielten Puppe (Fig. 3) wird. Hat diefe 

bis etwa achtzehn Tage gerubt, fo erfcheint im Mai der Falter, welcher flint Davon läuft und das 

Dunkle auffucht, jobald man ihn dem Tageslichte ausjeßt. 

Bei weiten die größere Hälfte aller Kleinſchmetterlinge ift zu der Familie der Schaben oder 

Motten (Tineina) vereinigt worden, die jedoch eine allgemeine Schilderung wegen des großen 

Wechjels in Körpertracht und Lebensweiſe ihrer Glieder kaum zuläßt. Stellen wir uns die Ur— 

bilder vor, jo ericheinen die Flügel ſchmal und zugeſpitzt, Linien» oder langettförmig und befommen 

erit durch die ungemein langen Franſen ihren einem Schmetterlingsflügel eigenen Umriß, werden 
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gewiffermaßen ext zu Flügeln. In der Ruhe liegen fie dem Körper auf, decken ihm dachartig, wobei 

nicht jelten die langen Franjen das Dach am Ende in Form eines Kammes überragen, bei wieder 
anderen wickeln fie ſich um den jchlanten Körper gleich einem Mantel. Die Hinterflägel pflegen 

wie bei den Widlern und den meijten Eulen einfarbig, meijt grau und unanjehnlich zu fein, wäh- 

rend die Vorderflügel durch ihre oft lebhaften bunten Farben, durch die in dem herrlichſten Metall— 
glanze ftrahlenden Zeichnungen die Motten entjchieden zu den prächtigften aller Schmetterlinge 

erheben. Leider wird diefe Pracht infolge der Kleinheit dem Blicke vielfach entzogen und kommt 

nur dem bewaffneten Auge zum vollen Bewußtjein. Die Mehrzahl trägt Borftenfühler von mäßiger 

Länge; es kommen aber auch jehr lange Fühler vor, welche befonders bei gewiffen Männchen um 

ein jehr Vielfaches die Körperlänge übertreffen, auch trägt das genannte Gefchlecht mancher Arten 
ftattliche Kammzähne an denjelben. Die Tafter find meift ſtark entwidelt, in Richtung, Bekleidung 

namentlich des Endgliedes großen Schwankungen unterworfen und zu Erkennungszeichen von der 
größten Wichtigkeit; auch die Kiefertafter oder Nebentafter, wie wir fie immer genannt haben, find 
gleichfalls gut entwidelt und vortretend. Die Bekleidung des Kopfes, ob befchopft, bufchig oder glatt 

behaart, die des Mittelrüdens und allerlei ähnliche Berhältniffe, welche nur ein geübtes Auge heraus- 
findet, müſſen berüdfichtigt werden, um die zahlreichen Gattungen und weit zahlreicheren Arten 
mit Sicherheit unterfcheiden zu können. Nehmen wir hierzu noch den Umftand, daß im Hinterflügel 

Rippe 8 getrennt und entfernt von 7 entjpringt, daß die Hinterfchienen nicht über doppelt fo lang 

wie ihre Schenkel, die Augen nadt find und das lebte Tafterglied auffteigt oder in der Richtung des 
Mittelgliedes verläuft, jo haben wir die Punkte beifammen, die zu der Erkennung einer Motte führen. 

Diefer Vielgeftaltigkeit in der äußeren Erjcheinung der Falter entfprechen auch die vierzehn: 
oder jechzehnfühigen Räupchen mit ihrer Lebensweiſe. Die einen halten fich gefellig bei einander 
in einem großen Gefpinfte, mit welchem fie ganze Nefte und Fleinere Sträucher fchleierartig ums 

ftriden, andere wideln Blätter oder ein Blatt und bewegen fich in der dadurch entjtandenen, vorn 

und Hinten offenen Röhre mit gleicher Schnelligkeit rückwärts wie vorwärts, immer bereit, an 

einem Faden herabzugleiten, wenn fie in Gefahr find. Noch andere (Koleophoren ze.) Teben in einem 

Hörnchen, welches fie aus den Abnagjeln der Futterpflanze anfertigen und mit fich herumtragen, 

wie die Schnede ihr Haus, und gar verichiedengeftaltig und verfchiedenfarbig können dieſe Fut— 

terale jein. Sehr viele leben ala Minirer zwiſchen der Ober- und Unterhaut eines Blattes, eigen- 
artige Gänge frefiend, welche natürlich mißfarbig werden und dadurch leicht in die Augen fallen, 

bier verpuppen fie fich auch (Lithocolletis), oder verlaffen die Mine, um dies in der Erde zu voll» 

ziehen, oder auch an der Außenſeite des Blattes ein Puppengejpinft anzulegen, während wieder 
andere einfach in den verjchiedenften Pflanzentheilen bohren. Dieje Andeutungen mögen genügen, 
um einen Begriff von der Vielgejtaltigfeit des Lebens dieſer Kleinsten Falter zu geben, denen fich 

erſt in den lebten Jahrzehnten zahlreichere Liebhaber zugewendet haben als früher. 

Nicht einmal auf die Charakteriftil einiger Sippen fünnen wir hier eingehen, jondern müſſen 

una darauf bejchränfen, wenige, einem allgemeinen Intereſſe nahe tretende Arten in der Kürze 

zu beiprechen, objchon eine größere Reihe durch das Zeritörungswerk der Raiıyen unjere Aufmerk⸗ 

famfeit auf fich zu lenken vermag. 

Bei der Gattung Tinea in der Faſſung der heutigen Schmetterlingstundigen treten die ſehr 

entwidelten vier= bis fiebengliederigen Nebentafter weit hervor, das zweite Glied der Lippentafter 

ift am Ende beborftet, die Zunge verfümmert, der Kopf mit einem großen Haarjchopfe, aber feinen 

Nebenaugen ausgeftattet. Die Borftenfühler erreichen nicht die Länge des Vorderflügels; diefer ift 

geſtreckt und zugeipißt und wird von zwölf Rippen gefpannt, von denen 3, 4 und 5 gefondert ent= 

ipringen und 7 in den VBorderrand mündet. Der Hinterflügel ift geftredt, faft lanzettförmig, 

beijchuppt und lang gefranft. Mehrere Arten führen fich in unferen Behaufungen mißliebig auf. 

Die Kornmotte, der weiße Kornwurm (Tinea granella, Fig. 5), wird als Raupe, wie 

der früher erwähnte „schwarze Kornwurm“, dem Getreide auf den Speichern RIM: — kann 
Vrthms Thlerleben. 2. Auflage. IX. 
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den bis 13 Millimeter jpannenden Schmetterling während des Juni im freien allerwärts bei Tage 
feſt fien jehen, dachartig mit den durch die Franſen nach hinten verbreiterten Borderflügeln den 

Leib dedend. Ich erzog ihn aus Holzſchwämmen der Eichen und Obftbäume. Die ftumpf lanzett— 

förmigen Vorderflügel — dieſe Geftalt haben fie ohne die Franſen — find filberweiß, dunkelbraun 

bis ſchwarz marmorirt. Die Franſen und Ränder erfcheinen dunfelfledig, und ziemlich bejtändig 

verläuft der größte Fledf von der Mitte des Vorberrandes bindenartig bis zum Innenwinkel. Die 

Hinterflügel find einfarbig, glänzend weißgrau. Die fadenförmigen, ſchwarzen Fühler erreichen 

ungefähr zwei Drittel der Vorderflügellänge, die walzigen Tafter ftehen geradeaus und wenig über 

den Stirnfchopf hervor. An den bläulichgrauen Beinen find die Schienen mit zwei filberweißen 

Sporenpaaren bewehrt, die der Hinterften mit langen, weißen Haaren befeßt. Eben ausgekrochen 

paaren fich die Thierchen, und das Weibchen fucht nachher mit Vorliebe die Getreidefpeicher auf, 

wenn e8 nicht dafelbjt geboren wurde, legt ein bis zwei Eier an ein Korn, welcher Art, jcheint ihm 

ziemlich gleichgültig. Bis Mitte Juli jpäteftens beendigt es diejes Gejchäft und büßt es mit dem 

Tode. Dort fann man die Heinen Leichen zahlreich in den Spinnengeweben hängen jehen. Nach 
zehn bis vierzehn Tagen Eriechen die Räupchen aus. In der legten Woche des Juli wird man fie 

ihon gewahr an den Kleinen Kothhäufchen, welche an den von ihnen benagten und zu brei, vier 

und mehr zufammengefponnenen Körnern hängen, fie halten fich nicht an ein Korn, fondern nafchen 

an mehreren und verbinden diefelben durch ein Gewebe, unter beffen Schuße fie äußerlich daran 
freffen. Die Raupe ift beinfarben, an Kopf und Nackenſchild dunkler, hat ſechzehn Beine und erreicht 

in einer Länge von etwa 10 Millimeter ihr volles Maß. Ende Auguft oder anfangs September 
wird fie unruhig, läuft auf dem Getreide umher, überall Seidenfäden zurüdlaffend, und fucht ein 

geeignetes Pläbchen zur Berpuppung. Dasjelbe findet fie ebenfowohl in ausgehöhlten Körnern, 

wie in den Riten der Dielen oder Balfen. Im Geſpinſte, welches fie aus den Abnagjeln ihrer 

Umgebung anfertigt, bleibt fie bis zum Frühlinge liegen, dann erft wird fie zu einer bräunlichgelben 

Puppe, deren Kopfende in eine jtumpfe Spite ausläuft. Die Gefpinfte finden fich öfters in Kleinen 

Gejellichaften beifammen. 

Bon den Raupen ber Kleider- oder Pelzmotten ift befannt, daß fie in unferen Wohnungen 

an Plätzen, two fie nicht geftört werden, als da find Kleiderſchränke, gepolfterte Stühle und Sophas, 

Schubladen, in denen wollene Stoffe aufbewahrt werden, auch in Naturalienfammlungen jeder 
Art, mit Ausfchluß der Steine, arg wirtjchaften und da, two fie recht zahlreich vorlommen, über 

Minter an ben Deden in fleinen Sädchen hängen, welche fie ald Wohnung aus Stoffen ihrer 

Umgebung anfertigten, um fich jpäter darin auch zu verpuppen. Es kommen zwei Arten durch ein- 

ander vor, bie Tinea pellionella, gelblich jeidenglängend, Borderflügel mit einem oder zwei dunklen 

Pünktchen in der Mitte, die jedoch auch fehlen können, mit lehmgelbem Kopfhaare und grauen, 

gelblich ſchimmernden Hinterflügeln. Sie ift die fleinere (11 bis 17,5 Millimeter) und die 15 bis 

22 Millimeter jpannende Tinea tapetzella, deren Kopfhaare weiß, Vorderflügel an der Eleineren 

Wurzelhälfte violettbraun, dahinter gelblichweiß, an der Spitze mit einem violettgrauen Flecke 

gezeichnet find, die Hinterflügel, wie vorher, grau und gelb jchimmernd. Sie hält fich mehr an 

das Pelzwerk und die Felle ausgeftopfter Thiere. Juni und Juli umfaffen die Schwärmzeit beider 

Schmetterlinge, welche jedoch einzeln jchon früher oder fpäter vorfommen, je nach den Wärmever— 

hältniffen der von ihnen bewohnten Dertlichkeiten. Sie find natürlich thunlichit zu verfolgen, in 
der Regel aber ſchwer zu fangen, weil fie nach Mottenart aus dem Fluge oft in eine rutichende 

Bewegung auf fejter Unterlage übergehen und fich ſchleunigſt verftedfen. Sobald man die Motten 

einzeln bemerkt, find alle Gegenftände vor den legenden Weibchen möglichft zu ſchützen, bie Polfter 

fleißig auszuflopfen, die Hleidungsftüde öfters zu lüften und gleichfalls auszuflopfen, wodurd man 

auch die etwa fchon vorhandenen Raupen zum Herausfallen veranlaßt, welche vom Auguft ab 

vorhanden find. Werden Pelzwaaren bei Seite gelegt, jo muß man fie vorher jorgfältig Lüften, in 

ein leinenes Tuch einpaden, am beiten einnähen (mit Injettenpulver betreuen), und an einem 
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gut ſchließenden oder Iuftigen Orte aufbewahren. Der Geruch von Terpentinöl und alfer dasjelbe 

enthaltenden Stoffe ſowie der verfchiedenen Mineralöle ift den Motten wie jedem anderen Ungeziefer 

zuwider und ein gutes Schußmittel gegen diejelben. In dunklen, dumpfen Winkeln gedeihen fie, 

wenn daſelbſt wollene Stoffe oder andere ihnen genehme Nahrungsmittel unbeachtet liegen, am 

beiten, was jchon den Alten bekannt war; denn Aristoteles (5, 26) erzählt, daß in Wolle und 

mwollenen Zeugen Thierchen entftänden, wie beifpieleweife die Tuchmotten, beionders wenn die 

Wolle ſtaubig und noch mehr, wenn eine Spinne mit eingefchloffen werde; denn diefe trodene 

die Wolle, indem fie alle Feuchtigkeit, die etwa da fei, wegtrinfe. Heutigen Tages würden wir der 
Meinung fein, daß die Spinne die Motte ausfauge. 

Zu den mannigfachen Genüffen, welche dem Naturfreunde ein Frühjahrägang durch einen 

Laubwald bietet, gehört auch das muntere Spiel einer an Kopf und Beinen zottig ſchwarz behaar- 

ten, an den Vorderflügeln metallifh dunkelgrün erglängenden Motte, welche man den grünen 

Langfühler (Adela viridella) nennen fünnte. An einem und dem anderen don der Nach— 
mittagsfonne befchienenen, das Grün des jungen Yaubes in wunderbarem Zauber zurückwerfenden 

Eichenbufche Habe ich hunderte diefer Mottchen aufs und abtanzen jehen, wobei fie ihre langen 

Fühler jenkrecht in die Höhe halten, die beim Weibchen die Flügellänge merklich, beim Männchen 

mehr ala um das Doppelte überragen und gleich Silberfädchen, getragen von den herrlich 

glänzenden Flügeln, fortwährend auf» und niedergehen. Es iſt entjchieden der Hochzeitsreigen, 

welchen dieſe Thierchen in lautlofer Stille nur nach dem Takte der Farbentöne aufführen; 

denn ab und zu begibt fich ein Weibchen mit weit ausgebreiteten Flügelchen auf eines der Blätter 

und winkt mit den Fühlern nach rechts und links. Es bleibt aber unbeachtet und fliegt nach kurzer 

Zeit der Ruhe wieder auf, um fich von neuem unter die muntere Schar zu mischen, welche fo dicht 

gedrängt, als es die langen Fühler gejtatten, ihr Auf und Abtvogen unterhält. Kurze Zeit ruht 

dann auch ein Männchen und in diefer Weife geht das luſtige Spiel weiter, bis ſchließlich nach dem 

Scheiden der Eonne unter dem weitlichen Himmel der Knäuel fich Löft und die einzelnen Pärchen 

zwiſchen dem würzigen Laube verfchwinden. In manchen Jahren trifft man diefe Motten jehr 

häufig und dann an den fonnigen Nachmittagsftunden in der eben gefchilderten Weife, ſonſt träge 

an dem Laube fißend und die Fühler in gemefjenem Takte wiegend, oder in Gefellichaft anderer 

Brüder und Schweitern und der verjchiedenften Kerfe an blühenden Weidenfäßchen, der um dieje 
Jahreszeit am reichlichſten fließenden Honigquelle ihr kurzes Daſein friftend. Ihre früheren Lebens— 
verhältniffe find mir unbefannt. 

Die Apfelbaum»Gespinft: oder Schnauzenmotte (Hyponomeuta malinella, fig. 2, 

S. 436) ift ein 19 Millimeter fpannendes Mottchen von vorherrichend weißer Färbung mit Atlasglanz. 
Auf den geftredten Borberflügeln ftehen drei LYängsreihen ſchwarzer Pünktchen, welche vor den 

Franſen des Saumes durch einige weitere Pünktchen verbunden find, die dumfelgrauen, an der 

Murzel weißlichen Hinterflügel haben gleichmäßig Lichtgraue Franſen und der Hinterleib ebenfalls 

graue Färbung. Ende Juni oder anfangs Juli riecht und figt bei Tage diefer befcheidene Falter an 

Apfelbäumen, fliegt jedoch des Abends umher, vorausgeieht, daß fich ebenda zwifchen den Aeſten 

florartige Gefpinfte zeigen und bereits früher vorhanden waren. Es find die Weidepläße feiner 

bräunlichgrauen, ſchwarz bewarzten Raupe. Diefelbe wird erft durch die zarten Geſpinſtſchleier 

bemerklich, mit denen fie die Blätter umwickelt, welche fie fich zur Nahrung auserfehen hat, und die 
fie nach Bedürfnis mehr und mehr erweitert. Weil mehrere Eier beifammengelegt werden, die Raupen 

aljo gefellig Ieben und bei größerer Häufigkeit fich mehrere Geſellſchaften nicht felten vereinigen, 

fo fann es gefchehen, daß ganze Nefte eines Apfelbaumes überfchleiert find und innerhalb diefes 
Nebwerkes das Grün mehr und mehr durch Skelettiren der Blätter ſchwindet. Eind die Raupen, 
twelche fich lebhaft im Nefte beivegen (Fig. 1, S. 436), wenn fie nicht der Ruhe nach eingenommenem 
Mahle oder bei den jedesmaligen Häutungen pflegen, einem Angriffe ausgeſetzt, jo läßt fich jede 
jofort an einem Faden herab, um vom Boden aus in fchleunigem Laufe zu entfliehen. Sobald fie 
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ertvachjen find, ſpinnen fie fich gedrängt bei einander ein, und das ganze Neft enthält in Klumpen 
ebenfo viele klebrige Hülfen, durch welche die röthlichgelbe, unterjegte Puppe durchicheint, als vorher 

Raupen vorhanden waren. Die befruchteten Weibchen legen ihre Eier an die Rinde eines Ziveiges 
in länglichen Haufen. Wie behauptet wird, Eriechen diefelben in ettwa vier Wochen aus. Weil 
man fie immer erft im eriwachjeneren Alter und durch die Gejpinfte wahrnimmt, fo möchte ich 

glauben, daß die Eier überwintern. Diefelbe Art habe ich auf Schwarzdorn erzogen. Andere leben 

an anderen Sträuchern, namentlich am Pfaffenhütchen, deren kleinere Büjche von den Raupen 
nicht felten vollftändig entblättert und gänzlich überfponnen werden. Da die meiften Arten nach 

ben Futterpflanzen benannt worden find, fich aber nicht auf eine folche beſchränken, jo herrjchte 

Apfelbaum»-@eipinfimotte (Hyponomeuta malinella), 1 ein Gelpinkfüät mit Rauven, 2 die Motte. — Dunktelrippige 
Nümmelfhabe (Depressaria nervosa), 4 audgebreitete und vergrößerte, 5 ruhende Motte in natürliher Größe, 6 vergrößerte 
Raupe, 7 Puppe im geöffneten Paper. 8 Gemeines Geifthen (Pterophorus pentadactylus), Außer d und 6 alle natürlide Größe. 

große Verwirrung Hinfichtlich der Namen unter den Schriftjtellern, bis Zeller, einer unferer 
gründlichiten Kenner der KHleinfchmetterlinge, mehr Ordnung hergeftellt hat. 

Die Adereulenmotten (Depressaria) vertreten unter den Schaben die Eulengattung 
Agrotis in Rüdficht auf die mehr düfteren Farben der platt auf dem breit gedrüdten Hinterleibe 
aufliegenden Flügel, deren vordere breit, hinten ftark geftußt oder gerundet find, während die 

hinteren am Saume einen Ausfchnitt haben. Sie fliegen in derjelben Weife auf, wie jene, wenn fie 

am Tage geftört werden, oder laufen dahin, um fich zu verſtecken. Ihre großen Taſter jchließen 

an einander, fteigen Hoch auf und bergen eine wohl entwidelte Rollzunge, auf dem Scheitel des 
voljterartig befchuppten Kopfes ftehen Nebenaugen. Bon den zahlreichen Arten, welche ala Schmetter- 

linge überwintern, leben viele al3 Raupen im Blüten= und Fruchtitande von Dolden, und ift ala 
jür den Feldbau verderblich zu nennen: die dunkelrippige Kümmelfchabe, der Pfeifer im 
Kümmel (Depressaria nervosa, Haemylis daucella Hübners, Fig. 4, 5). Die Motte hat 
wenig für fi Gewinnendes infolge der röthlich graubraunen VBorderflügel, welche auf den Rippen, 
bejonders ſaumwärts, ſchwärzlich beftäubt find, am meiften aber durch einen lichten Wintelhafen 
auffallen, deſſen Spiße nach der Flügelfpige gewendet und ihr genähert ift, und deſſen längerer 
Schenkel mit dem VBorderrande nahezu gleichläuft. Die Hinterflügel find graubraun, das End» 
glied der Taſter zweimal fchwärzlich geringelt, das vorletzte bürftenartig, die Bürfte durch eine 
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Längsfurche getheilt. Die Flügelſpannung beträgt durchfchnittlich 20,15 Millimeter. Ye nach der 
warmen oder fühlen Witterung kommen die Schaben früher oder fpäter aus ihren winterlichen 

Verfteden, und das Weibchen legt feine Eier mehr einzeln an die Küimmelpflanzen, wenn e3 deren 

babhaft werden fann, wo nicht, an andere Dolden, unter denen Oenanthe aquatica (Phellan- 
drium aquaticum) unb Sium latifolium neben noch einigen anderen genannt werden. Am Kümmel 
wirb die Raupe bemerflich, ſobald er mitten in der Blüte fteht. Sie fit halb» oder ganz erwachjen 
in den Dolden, die fie in der Regel durch wenige Fäden zufammenzieht, und frißt die Blüten und 

jungen Samen; jollten beide nicht mehr ausreichen, fo nagt fie auch die zarteren Zweige an. Es 

find Fälle vorgekommen, in denen man den Ausfall der Ernte durch ihre Schuld auf mehr denn die 

Hälfte veranschlagt Hat. Das fechzehnfühige Räupchen (Fig. 6) ift ungemein lebendig, jchnellt um 

fich, wenn man es berührt, oder läßt ich an einem Faden zur Erde hinab, auf ber es eilfertig davon— 
friecht. In der Gefangenschaft weiß es fich durch die engften und verborgenften Spalten durch- 

zuzwängen, um ihr zu entgehen. Nach viermaliger Häutung ift die Raupe ertvachjen, wozu fie vom 

Eie an burcchjchnittlich fünf Wochen gebraucht, wenn ungünftige Witterung ihre Entwidelung nicht 

aufhält. Sie ift etwa 15 Millimeter lang und ziemlich bunt gefärbt: ein breiter orangener Seiten— 

jtreifen mit den ſchwarzen Luftlöchern theilt den Körper in eine blaß olivengrüne, breitere Rüden- 

und eine lichtere Bauchhälfte, an jener jtehen auf jedem Ringe vom vierten an in einer Querreihe 

vier glänzend fchwarze, weiß geringelte Warzen und je zwei noch dahinter, auf dem vorlekten 
Gliede nur vier in einem nach vorn offenen Halbfreife, auf dem zweiten und dritten dagegen ſechs 

in einer Querlinie. Kopf, Nadenjchild und Afterklappe glänzen ſchwarz, beide leßtere umgibt ein 

rothgelber Saum, jenes theilt überdies noch eine ebenfo gefärbte Längslinie. Die untere Körper- 
hälfte zeichnen gleichfalls mehrere Warzenreihen aus. Zur Berpuppung bobrt fich die Raupe in den 

Stengel der Yutterpflange ein und nagt fich ein bequemes Lager aus, fpinnt das Flugloch durch ein 

ſchräges Dedelchen zu und wird zu einer etwas flach gedrüdten Puppe (Fig. 7), welche, von einigen 

Ceidenfädchen in der Stengelhöhlung feitgehalten, geftürzt über dem Flugloche zu Liegen pflegt. 

Sind die Raupen jehr zahlreich, jo fann man dreißig bis vierzig Löcher in einer Staude zählen, 

Zugänge zu ebenjo vielen Puppenlagern, und ihre Aehnlichkeit mit einer Flöte dürfte größer fein, 
als bei der vom Pfeifer angebohrten Rapsſchote. Die entichloffene Raupe ift übrigens nicht leicht 

verlegen, wie ich an gefangenen beobachtet habe. Hat fie feinen geeigneten Stengel, jo verpuppt 

fie fich in der etwas zurecht genagten und zugefponnenen Dolde, wie viele ihrer Gattungägenoffen, 

oder auch frei an der Erde. Zur Zeit, in welcher man den Kümmel rauft, find alle Raupen in 

den Stengeln verpuppt, einzelne Schmetterlinge ſchon ausgefchlüpft. In den erften Tagen bes 

Juni erhielt ich bereit3 dergleichen aus zerbohrten Stengeln, welche ich eingetragen hatte. In 
einem anderen Jahre traf ich dagegen am 13. Auguft noch Raupen und Puppen in den Stengeln 

der Oenanthe aquatica und erzog aus letzteren nad) zwei Tagen die erften Schmetterlinge. So 
tönnen die Entwidelungägeiten in verfchiedenen Jahren und an verfchiedenen Futterpflanzen aus- 

einander gehen; denn diefe Erfahrungen möchten jchwerlich zu der Annahme von zwei Bruten 

berechtigen. 

Bor mehreren Jahren fiel mir die Berunftaltung der Blätter an den Syringen in den ftädtifchen 
Promenaden zu Halle auf, und nachdem ich den Urheber fennen gelernt und in feinem Treiben 

beobachtet hatte, leſe ih in den Sigungsberichten der Wiener Akademie, daß auch dort die öffentlichen 

Anlagen und die Privatgärten in gleicher Weife feit längerer Zeit verunftaltet werden, und in 
Frankreich kommen gleiche Wahrnehmungen vor; denn ficher ift es nur Verunftaltung zu nennen, 

wenn die überwiegende Anzahl der Blätter eines Baumes oder Strauches nicht ihre natürliche 

Geftalt und Farbe hat, fondern eingerollt, zerfreffen und jchließlich gebräunt erfcheint. Das win- 
zige Räupchen der ebenjo winzigen $liedermotte (Gracilaria syringella) beleidigt hier fo ganz 

entjchieden das Auge. Das fechzehnfüßige, Lichtgrüne Wejen mit braunem Kopfe lebt in Geſell— 

ſchaften bis zu zwanzig, nicht nur an den Blättern des gemeinen und perfifchen Flieders, fondern 
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auch an denen ber Ejche (Fraxinus excelsior), des Pfaffenhütchens (Evonymus europaeus), 
der Rainweide (Ligustrum vulgare) und noch einiger anderen Sträucher. Sie nagen zunächft 
die Oberhaut weg, dann das darunter befindliche Blattfleiſch, die Haut der Unterfeite bleibt immer 

ftehen und bräunt fich allmählich. Nach der eriten Häutung verlaffen fie die Mine des Nachts 

und bewirken durch gezogene Fäden, daß fich die ausgefreifene Blattſpitze aufzieht und aufrollt. 

So treiben fie es allnächtlich, friechen am Tage wieder in die Rolle und verzehren die Blattmafje 

mit Ausnahme der unteren Haut. Zwiſchen je zehn oder zwölf Tagen häuten fie fich, und zwar 

dreimal, Hierauf fuchen fie fich ein frifches Blatt, behandeln es wie das frühere und Lafjen fich nach 

ber gleichen Zeit herab, um in der Erde die Verpuppung in einem jehr dünnen Gewebe zu beftehen. 

Die gelbbraune, fpindelfürmige Puppe endigt ftumpf, die Scheiden ihrer Fühler und Hinterbeine 

reichen bis zur Spitze, lehtere nicht genau jo weit; fie liefert in vierzehn Tagen (Ende Juni oder 
anfangs Yuli) den Schmetterling. Gegen Abend fliegen diefe um die Futterpflanze, um fich zu 

paaren, und fojort wird der Grund zu einer zweiten Brut gelegt, deren Raupen es vorzugsweiſe 

jind, welche die oben geſchilderten Verunglimpfungen vornehmen; fie gelangen vor Beginn des 
Winters bis zur Verpuppung. Im nächiten April und Mai fliegen ihre Schmetterlinge aus. Jedes 

Weibchen kann durchſchnittlich Hundert Eier Legen. 
Der zierliche Falter fieht ftaubgrau aus und hat ungemein lange, gleichgefärbte Franfen an 

feinen Flügeln, bejonder8 am Innenwinkel der vorderen, die wie ein hoher Kamm herbortreten, 

wenn fie in der Ruhelage dachartig den Leib verjteden. Die 

Vorderflügel erfcheinen gefchedt durch ſechs filberweiße Quer— 
binden, deren drei hinterfte feiner und unvolljtändiger find als 

die vorderen. Die grau und weiß geringelten Fühler erreichen 

die Länge der Vorberflügel, die anliegend befchuppten und daher 

dünnen Kippentafter ftehen fchwertförmig vor dem glatten, 

runden Kopfe, ihr Endglied ſpitzt fich zu und bildet die Hälfte 

ihrer ganzen Länge; Rollzunge und Kiefertafter find deutlich. 

Eine intereffante Stellung nimmt das Mottchen am Tage ein, 
wenn es jchläft. Der Körper ift fchräg aufgerichtet und ruht 

auf den beiden langen Borberbeinen, deren Kniee in einer Flucht- 
linie mit der Stirn liegen, die Füße greifen weiter hinten 

Maß, von den anderen Beinen fieht man nichts, weil fie fich 

zwiſchen Leib und Flügel verbergen, an deren Fläche nach außen 

angedrüdt der geringelte Fühlerfaden in fchnurgerader Linie 
nach hinten zieht. Die Flügelfpannung beträgt durchjchnittlich 

\ 11,5 Millimeter. 

Särhen-Minirmotte (Osleophora Ia- Die Lärhen-Minirmotte (Coleophora laricinella) 

rieinella). Bergröferter Schmetterling und jft feidenglängend afchgrau, an den Franſen etwas matter. Die 

— — ee langen Taſter richten ſich auf und reichen bis zur Wurzel der 
Fühler, welche die Länge des Leibes haben. Sie erſcheint 

anfangs Juni im Gebirge und in den Ebenen Deutſchlands, wo ſie ihre Futterpflanze, die Lärche, 
findet, fliegt ſehr ſchnell und läuft mit vorgeſtreckten Fühlern und mehr platten als dachförmigen 
Flügeln an den Nadeln auf und ab. In die Gegend der nächjtjährigen Triebe werden aller Wahr— 
icheinlichkeit nach die Gier abgeſetzt. Wenn im Frühjahre die Bäume ausfchlagen, kommen die 
Räupchen hervor und freffen fich einzeln an der Spitze in die Nadel ein, welche beim weiteren 
Fortwachſen zur vorderen Hälfte gelb und gekräufelt ift, und zwar pflegt dies Loos faft alle Nadeln 
eines Büſchels zu treffen. Die Raupe bleibt aber nicht darin, jondern fertigt fich aus dieſen Abnagjeln 
ein Sädchen, welches fie beim Fortkriechen emporhält. Sie ift rothhraun, kaum 4,5 Millimeter 
lang und zeichnet fich durch den Heinen Kopf ſowie die jehr Heinen acht Bauchfühe aus, Meift 
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ichon vor Ende Mai ift fie ertwachjen, ſpinnt fich an einer Nadel feſt, kehrt fich um, verpuppt fich, 

und nach zwei bis drei Wochen kommt das Mottchen aus dem Hinterende des Sädchens heraus 

ipaziert, ohne die Puppenbülfe mit herausnehmen. 

— — — 

Schließlich wollen wir noch mit ein paar Worten der Geiſtchen oder Federmotten (Ptero- 

phoridae) gedenten, welche die letzte Schmetterlingsfamilie bilden. Ihre Flügel find in lange, 

beiderſeits gefranfte Zipfel gejpalten, jo daß fie mit den Fahnen nebeneinander liegender federn 

verglichen werden fünnen. Die Vorderflügel pflegen fich in zwei, die hinteren in drei oder bei 

anderen jeder in jech® Federn zu zerlegen, dabei gäbe die Verfchiebenheit des Aderverlaufes Anlaß 
genug, noch mehrere Gattungen von den fchon vorhandenen abzutrennen. Der Körper und vor: 

zugsweiſe die Beine find fehr geftredt und zart, der Kopf ift kugelig, die Rollzunge ftark entwidelt; 

die Tajter find vortretend und mit langem Mittelgliede verfehen. Nebenaugen fommen vor, fehlen 

aber auch. Die fechzehnfühigen Räupchen leben frei an niederen Pflanzen oder Sträuchern und 

berpuppen fich an denjelben in lojen Geſpinſten oder auch an der Erde. Bei Pterophorus (Alueita) 

fehlen die Nebenaugen, die Vorbderflügel jpalten fich erft vom legten Drittel an in zwei Federn und 
zwar in zugefpigte, am Innenwinkel gerundete. Die jehr zahlreichen Arten wurben von Zeller in 

mehrere Gruppen je nach dem Aderverlaufe geordnet. Eine der gemeinften Arten, von Schonen und 

Gothland bis nach Sicilien und öftlich bis in das Kaſanſche verbreitet, ift der 22 bis 24 Millimeter 

ipannende Pterophorus pterodactylus. Körper und Vorderflügel find grangelb oder zimmet- 
braun, leßtere an der Theilungsftelle und am Saume dunkler geflekt. Die grauen Hinterflügel 

haben an ber dritten Feder jehr lange Franjen. Dies letzte Merkmal unterjcheidet die Art 

von dem ungemein ähnlichen P. fuscus. Sehr leicht kenntlich wird durch die jchneeweiße Färbung 

der P. pentadactylus (Fig. 8, ©. 436), eine der größten und am meilten verbreiteten Arten, die 

in ganz Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens vorfommt. Die Raupe lebt auf der Ader- und 

Baunminde, 

Die Arten, deren Flügel dadurch fächerartig werden, daß fich jeder in jechs linienförmige 

Federn bis zur Wurzel fpaltet, und denen gleichzeitig Nebenaugen zukommen, hat man neuerdings 
fogar zur Familie der Alueitinen erhoben. Die zierliche Alucita polydactyla theilt das Anjehen 

mit mancher recht ähnlichen Art. Bei ihr ijt das lebte Tafterglied auffteigend und dem vorleßten 
an Länge gleich, die blaß gelbgrauen Flügelftrahlen erfcheinen durch mehrere dunkle Querbinden 

wie gervürfelt, zwei verlojchen weiß gerandete durchziehen die VBorderflügel, von denen die äußere mit 

einem einfachen dunkeln Flede am Vorderrande beginnt. Das 13 Millimeter ſpannende Geiftchen 

verbreitet fich im mittleren Europa allgemein. Die Raupe lebt in der Blüte des Geisblattes 
(Lonicera periclymenum), in welche fie fich am unteren Röhrentheile einbohrt, jo daß der Saum 
vorn nicht zur Entwickelung gelangt, fondern gejchloffen bleibt. Wo fie einmal hauft, findet fie 

fich alljährlich wieder. An der Erde erfolgt die Verwandlung zur Puppe. 
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Die Zmweiflügler (Diptera, Antliata). 

Miüden und Fliegen find zwei bedeutungsvolle Namen, mit welchen fich ein gewiffes unbe- 
hagliches Gefühl verbindet, weil man zunächſt an die blutdürftige Stechmüde und die zudringliche, 
alles bejudelnde Stubenfliege denkt, die, wenn fie fich einmal vornahın, unferer Nafenfpie einen 
Beſuch abzuftatten, diefelbe immer wieder zu finden weiß, und wenn wir fie auch zehnmal davon 
wegjagten; Zähigfeit, Ausdauer in allem, was fie anfangen, liegt einmal im Charakter der Kerfe. 

Wenn ich das Kleeblatt verbollftändige und ein geheimes Juden in der Haut meines freundlichen 

Lejers bei Nennung des — Flohes erzeuge, welcher hier gleichfalls feinen Platz angewieſen bekam, 
jo fürchte ich doch darum nicht, daß fich jemand werde zurüdichreden laſſen, diefen Kerfen etwas 

näher zu treten. Auch fie gehören in das Schöpfungsganze, wo fie ihre Stelle ausfüllen; aud) fic 

haben eine Berechtigung an das Leben, wenngleich fie vielleicht dem „Herrn der Schöpfung‘ 
weniger Freude bereiten, al3 der bunte Schmetterling oder die honigjpendende Biene, oder der 
harmloſe Käfer. Daß einige unter ihnen find, welche ung perſönlich angreifen, unſer Geficht als 

Spielplat anfehen, das Blut in unferen Adern für einen Lederbiffen halten, wer möchte es ihnen 

von ihrem Standpunkte aus verbenfen? 

Moufet in feinem ſchon öfters erwähnten intereffanten Werke (S. 73) widmet ihnen vier 

lange Kapitel, in deren erjtem „über die liegen’ er in gewohnter Ausführlichkeit nach Anleitung 

der Alten ihre guten und fchlechten Eigenjchaften beipricht, die fich vornehmlich auf die Stuben- 

(und Stech=)fliege zu beziehen fcheinen, und wunderliche Dinge über ihre Entftehung erzählt, fich 

ſelbſt jedoch die richtige Anficht der Hauptfache nach bewahrend. Im nächjten Kapitel behandelt er 

die Verjchiedenheiten der Fliegen und bildet durcheinander Kerfe ab, welche auch jetzt noch für 

Fliegen und Müden gelten, neben Schlupfwespen verjchiedener Art, Storpionfliegen, Eintagäfliegen, 

Kleinſchmetterlingen, zahlreichen Libellen und anderen Gebilden, welche fich nicht deuten Taffen. 
Das längjte Kapitel (XII) handelt von dem Nutzen der Fliegen, welcher in ihrem Vermögen, künftige 

Dinge vorher anzuzeigen, Srankheiten zu heilen und andere Thiere zu ernähren, begründet ift. 

Durch größere Zudringlichkeit gegen Menjchen und Vieh und heftigeres Stechen ſowie durch ihren 

Flug nahe der Erdoberfläche fündigen fie Regen oder Sturm an. Nach Anficht der Inder, Perjer 

und Egypter fteht eine Trauerbotjchaft oder eine Krankheit in Ausficht, wenn man von Fliegen 

träumt. Wenn einem Könige oder einem Heerführer an irgend einem Orte viele Fliegen im Traume 

ericheinen, jo wird er Hier abgeschnitten werden, oder gefallene Soldaten, vernichtete Schlachtenreihen, 
einen verlorenen Sieg zu beklagen haben. Wenn ein Armer oder Gemeiner don Fliegen träumt, 

verfällt er in eine ſchwere, wenn nicht tödtliche Krankheit. Wer da träumt, daß ihm Fliegen in 
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Mund oder Naje kriechen, fann mit Angit und Schreden den von den Feinden herbeigeführten 
Untergang erwarten. Aber nicht bloß die Stürme des Jahres und der Tage verkünden die Fliegen, 
fondern fie heilen auch Krankheiten. Die num folgenden Recepte gegen Kahlköpfigkeit intereffiren uns 

nicht. Indem Moufet weiterhin umftändlich die fich hauptjächlich von Fliegen ernährenden Vögel 

und andere Thiere anfzählt und auf die Verwendung derjelben und ihrer Maden beim Fijchfange 
kommt, gedenft er auch des Kunftgriffes der Fiſcher in Ermangelung wirklicher Fliegen, nach— 
gemachte an den Angelhaken zu fteden. Diefe Erfindung jei alt und nicht dem englifchen Fiſchern 

zu danken, denn nach Aelian gäbe es im Ajträos Fifche, welche nach den über dem Wafjer hinglei= 

tenden Fliegen fchnappten; dies hätten die Fiſcher bemerkt, jene gefangen und an die Angelhafen 

befeftigt. Weil fie aber ihre natürliche Farbe und die Flügel verloren hätten und dadurch zum 

Fiſchfange untauglich geworben feien, jo hätten fich die Fiſcher Fünftlich nachgemachter von derjelben 

Geftalt und Farbe bedient, und zwar Hätten fie purpurne und verichiedenfarbige Wolle in Fliegenform 

aufammengedrüdt und mit zwei wachägelben Hühnerfedern ftaft der Flügel verfehen. „Wir dürfen 

uns nicht über die Fiſcher und über die Fiſche wundern, daß fie den Fliegen fo nachſtellen“, 

fährt Moufet fort, „da es felbit Kaiſer Domitianus nicht unter der, Würde eines Kaiſers Hielt. 

Dieſer durchbohrte alle an den Wänden feines Zimmers fitenden Fliegen mit einer eifernen Nabel 

und reihete fie alle an einander, fo daß die Stlaven auf die Trage: „, ‚Wer ift drin beim Kaiſer?““ ant— 

worten fonnten: „ „Nicht einmal eine liege’. Weiter jpricht er über die Fliegenwedel und andere 

Mittel, um Menjchen und Vieh vor den Angriffen der Zudringlichen zu ſchützen, die den leßteren 

von liegen beigebrachten Wunden zu heilen und gedenkt auch der für Menfchen „tödtlichen Fliegen: 

jtiche”, einer bis auf den heutigen Tag noch unklaren Erjcheinung. Hierauf bejchreibt er eine 

Menge von Fliegenarten, deren mehrere fich aus den Angaben eben nur ahnen laſſen. Das 

Kapitel jchließt mit Aufführung zahlreicher Fälle, in denen Gott durch Fliegen feine Strafgerichte 

über hervorragende Männer wie über ganze Bölfer habe ergehen Laffen, zu denen auch die Egypter 

zu Mojes’ Zeiten gezählt werden. Im XII. Kapitel wird in anziehender Weife über die Mücken 

gehandelt und bei der Unterfuchung über den Namen das englifche Canopy, unjer Kanapee, von 

griechifchen konopeion abgeleitet, welches Wort ein Nuhebett mit Vorhängen bedeutet, um die 
Mücken (konops) abzuhalten. Doch genug der Abſchweifungen! 

Die Zweiflügler der heutigen Forfcher find leicht zu erfennen an nur zwei Flügeln, 

einem Saugrüffel, welcher in den wenigiten Fällen Blut abzapft, einem in feinen drei Ringen ver- 

wachjenen Bruftfaften, an fünf Gliedern der Füße und Hinfichtlich der Entwidelung an wejentlich 

verjchiedenen Formen, in denen Larve, Puppe, Fliege auftreten. Der Rumpf der Zweiflügler 

ftimmt in feinem Baue mit den beiden vorangegangenen Ordnungen überein. Der Kopf ſteht durch 

ein dünnes Fädchen mit dem Bruftfaften in Verbindung und fann fich rechts und Links weit drehen. 

Der erſte der drei Bruftringe läßt von oben meist nur die Schulterbeulen jehen, während der zweite 

als Träger der beiden Flügel zur größten Entwidelung gelangt; das Schildchen tritt an ihm ftets 

deutlich heraus und zwar meist in folcher Ausdehnung, daß der Dinterrüden unter ihm verftedt 
wird. Die Rüden aller drei Ringe pflegt man in ihrer Bereinigung ala Rückenſchild zu bezeichnen. 

Wie bei den Hautflüglern kommen auch hier alle denkbaren Verbindungsweifen zwifchen Bruit- 

faften und Hinterleib vor. Meift iſt lehterer fihend oder anhangend, und in felteneren Fällen 

geitielt. Seine Gliederzahl, für gewiſſe Fälle zur Unterjcheidung brauchbar, ſchwankt zwijchen 

vier und acht Ringen, welche auf der Rüdenfeite gezählt zu werden pflegen. Sehr häufig treten 

die Gejchlechtäwerkzeuge hinten hervor, mannigfaltig gebildet beim Männchen, als ein= und aus— 

ftrefbare Legröhre beim Weibchen, und lehren neben noch anderen Kennzeichen die Gefchlechter 

unterjcheiden. Auch in der Bekleidung ftehen die Fliegen den Aderflüglern am nächften; denn 
wenn nicht Nadtheit vorhanden, jo finden fich nur Haare und zwar meift borftige, dann und wann 

ein dichter Wollpelz, wie beifpieläweije bei gewiffen Bienen, höchſt jelten dagegen Schuppen, welche 
jo Häufig den Körper der Schmetterlinge, auch den der Käfer, überziehen. Die Beine find durch 
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zapfenförmige Hüften dem Körper eingelentt, Haben einen Schenkelring, einen fünfgliederigen Fuß, 
deffen erftes Glied (Ferſe) ich in der Regel verlängert, und enden in zwei Klauen. Zwifchen den- 

felben wird öfters eine Afterklaue bemerflich, häufiger aber noch finden fich zwei ober drei fohlen- 

artige Polfter (Paletten oder Pulvillen) vor, mit deren Hülfe die Fliegen an ben glätteften 
Gegenftänden mit derjelben Sicherheit dahinfpazieren, wie auf rauhen Flächen. 

Die Flügel, manchmal fichtlich, häufiger mifroffopifch behaart, erfcheinen glashell, etwas 

getrübt oder durch bunte Flecke zierlich gezeichnet, welche, wie bei den Immen, in der Hautfarbe 

ihren Grund haben und ſich daher nicht abwifchen laſſen. Bei der im übrigen großen Gleich- 

förmigfeit unter den Fliegen erhalten die Flügel durch den Verlauf ihres Geäders eine befondere 

Wichtigkeit zur Unterfcheidung, und müffen daher ihrem Wefen nach, wenn auch kurz, erörtert 

werden. Die Längsadern herrichen vor, daher auch geftredte Zellen. Bei einiger Aufmerfjamteit 

erkennt man, jo mannigfüch die Veräftelung auch jonft fein mag, zwei Hauptzüge, welche jelb- 
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a erfle, b zweite, o dritte, d vierte, e fünfte, f jechite Längtader, x Meine Querader, y vordete Wurzelquerader. Im Diusciden- 
Mügel: d Epikenauerader, d’ große Duerader. — 1 vordere Wurzel», Bafalzelle, 2 erfte Hinterrandjelle, denen im Mädenflügel noch 
mehrere nadjfolgen, 3 Analpelle, 4 hintere Wurzeljelle, 5 Mittel», Discoidalzelle, 6 Arillarzelle, 7 Hinterwidel», Lappenzelle, a Flügel» 

lappchen, 8 Unterrandjelle, 9, 10 Randyelle, 11 Borderrandzelle. 

ftändig von ber Wurzel ausgehen und wenigjtens dieſer zunächft einen jchmäleren oder breiteren 

Raum zwiſchen ſich frei laſſen. Unter allen Umftänden werden diefe beiden Hauptftämme durd) 

eine Querader (X) verbunden. Meift undeutlich, bisweilen aber entwidelt, folgt dem Innenrande 

zunächit noch ein dritter, jelbjtändig aus der Flügelwurzel entjpringender Stamm (g). Den Vorder— 

vand ſelbſt bildet die Randader (costa), welche an der Spitze aufzuhören pflegt, aber auch um 

fie herumgehen kann; die feiner werdende Flügelbegrenzung zeigt ihre Endſchaft an. Dieſe Ader 
wird nicht mit gezählt bei der weiteren Bezeichnung der übrigen Längsadern, welche von den 
verschiedenen Schriftitellern verjchieden gewählt worden ift. Man hat dabei feitzuhalten, daß 

drei derfelben dem vorderen, drei dem hinteren Hauptzuge angehören, fo daß ſechs Längsadern 

überhatipt nur gezählt werden und mithin die dritte (c) und vierte (d) es find, zwifchen denen die 

vorher erwähnte Verbindung der beiden Hauptftämme durch die jogenannte kleine Querader, 

vordere Querader oder ſchlechthin Querader (x) erfolgt. Die erite Längsader (a) ent» 

ipringt der Wurzel des Flügels, theilt fich öfters bald in einen oberen Zweig (Mediaftinalader), 

welcher ftets in den Vorderrand mündet, an einer Stelle, welche man, entiprechend dem Immen- 

flügel, wohl auch dag Randmal nennt, ohne daß hier je, wie dort, ein Hornplättchen fteht, ſondern 

höchſtens einige größere Borften bemerkt werden, wenn dergleichen den Vorderrand beiwimpern. 

Der andere Theil, vorzugsweife erfte Längsader (Subcoftale, Unterrandader) genannt, 

mündet gleichfalls in die Coſta, fann fich aber auch zur folgenden zweiten Längsader (Radial- 
ader, b) wenden, welche nie aus der Wurzel fommt, jondern fich von der erſten abzweigt und in 

den Vorderrand, manchmal auch in die erjte Kängsader mündet. Die dritte Längsader (Gubi- 

talader, c) zweigt fich immer von der zweiten ab, oder, wo dieje fehlt, von der erften. Sie endet in 

beiden hier abgebildeten Formen einfach, kann fich aber auch wiederholt verzweigen und mit dem 

unterjten Zweige in die folgende münden. Die vierte Längsader (Discoidal-, Mittelader, d) 
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ift der oberfte Aſt des zweiten Hauptſtammes; fie endet bei geradem Verlaufe im Rande, bisweilen 

beugt fie fich gegen die dritte Längsader auf und Heißt dann Spifenquerader, welche jogar 

in die dritte Längsader münden kann und in unferer zweiten Figur als ein „Aſt“ der Hauptader 

erfcheint. Die fünfte Längsader (Pofticalader, e) kommt aus der Wurzel jelbit, gehört zu denen, 

welche nie fehlen und ift als ftärkfte des zweiten Hauptftammes die vorzüglichite Stüße für die 

hintere Flügelfläche. Sie mündet in den Hinterrand oder in die ſechſte Längsader (Analader, f), 

welche aus ihr entjpringt und den Flügelſaum nicht immer zu erreichen braucht. Wenn hinter ihr 

noch eine Längsader vorkommt, jo entipringt diefe der Wurzel, gehört dem dritten Stamme an und 

heißt Arillarader (g). Wo eine Mittel=, Discoidalzelle (5) vorhanden ift, wie im Mücken— 

flügel, da ftrahlt aus ihr eine Beräftelung von Längsadern, welche nicht in der Reihe mit zählen, 

fondern als „ztvei, drei 2c. aus der Mittelgelle entjpringende Adern‘ bezeichnet werben. Außer der 

bereit8 mehrfach erwähnten Querader verbindet jehr häufig die Hintere oder große Querader 
(d‘) die vierte und fünfte Längsader in der Nähe des Hinterrandes und ift als Gabelaft der erfteren 

nach Hinten, wie die Spienquerader nach vorn, zu betrachten, die vordere Wurzelquerader 

(y) verbindet in anderen Fällen diefelben beiden Rippen, aber fehr nahe der Wurzel, wie die 

hintere Wurzelquerader die beiden nächſten. Diejenige, welche in ähnlicher Weife die erſte Längs— 

aber mit dem VBorderrande verbindet, heißt die Schulterqueraber (Humeralader, s). — Bei 

Bezeichnung der Zellen ftimmen die verichiedenen Schriftjteller noch weniger überein, als bei der der 

Adern; doch Haben wir uns bier mit dem begnügt, was die Unterfchrift unter den Abbildungen 

geliefert hat, und fügen nur noch hinzu, daß jede Zelle nur dann für vollftändig „geſchloſſen“ qilt, 

wenn fie ringsum von Adern begrenzt wird, für „offen‘, jobald von der einen Seite der Flügel- 
faum den Verſchluß heritellt. 

Bei vielen Familien findet fich hinter dem Flügel noch ein Heineres oder größeres, einfaches 

oder boppeltes Flügelſchüppchen, unter welchem der Schwinger, Schwingfolben (bie 

Halteren) theilweije oder ganz verborgen wird. Diefe geftielten Mnöpfchen, welche leicht in die 

Augen fallen, jobald fie, wie 3. B. bei den Mücken, „unbedeckt“ find, bilden ein den Zweiflüglern 

eigenthümliches Werkzeug, deffen Beftimmung auf das verfchiedenfte gedeutet worden ift. Nach den 

neueften Unterfuchungen Zandois’ dienen bie Shwinger zur Bewegung der Brumm- 

ringe im Stimmapparate, wirken aber erft in zweiter Linie durch diefe Berwegung auf das 
Athmen und die Flugfertigkeit. Ueber das Brummen der Fliegen jagt Landois etwa folgendes: 

Wir haben bei einem Inſelte, welches Töne hören läßt, auf die Bervegungen gewilfer äußerer 

Organe Rüdficht zu nehmen und fodann auf Höhe und Tiefe des Tones. Sehen wir z.B. eine 

Schmeißfliege ungehindert in der Luft umberfliegen, jo vernehmen wir einen verhältnismäßig tiefen 

Summton unb bemerken die heftig zitternden Bewegungen der Flügel wie der Schwingkolben. 

Fakt man dasfelbe Thier jo an, daß e8 feine Flügel nicht bewegen kann, jo hört man einen höheren 

Brummton und fieht gleichzeitig, wie die Hinterleibsringe fich frampfhaft an einander reiben; greift 

man endlich die fliege fo, daß fein Körpertheil äußerlich fich bewegen kann, jo vernimmt man den 

höchſten Summton, die fliege räfonnirt gewiffermaßen inwendig. Die tiefen Töne werden fomit 

erzeugt theil® durch die vibrirenden Flügeljchwingungen, theils durch das Reiben der Hinterleibs- 

glieder und bes Kopfes, theils durch die vier Luftlöcher des Bruftlaftens, von denen zwei am vor— 
deren, die beiden anderen am binterften Ringe desfelben figen. Die Wahrheit diefer Anficht wies 

Landois durch breierlei Verfuche nach: er brachte Fliegen unter Waffer, hinderte mithin die 

Bewegung der tönenden Organe und hörte dennoch Töne; er fchnitt vom Thorar einer lebensfräf- 

tigen Brumme oder einer Schlammfliege alle Theile mit Ausnahme der Schwingkolben weg und 
hörte troßdem den Rumpf tönen; ala er aber die vier Luftlöcher verflebte, hörte er feinen Ton. 

Bei den Fliegen und Müden find die Luftlöcher des Bruftfajtens in Stimmorgane umgewandelt, 
bei manchen alle vier, bei anderen nur zwei, entweder die vorderen, oder die hinteren. Ein 

einzelner Brummapparat hat ungefähr folgenden Bau: die zahlreichen Luftröhren der Bruft treten 
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allmählich zufammen, bis fie in der Nähe eines jeden Luftloches ein einziges Rohr bilden. Diejes 

weitet fih am Ende in eine Halbfugelige Blaſe aus, deren äußere Deffnung gleichzeitig der 

Stigmenrand iſt. Die Tracheenblafe faltet fich häufig in zierliche Wlättchen. Diefelben werden 

auseinandergehalten durch einen befonderen „Brummring“, welcher dicht unter der Stigmenöffnung 

liegt. Wird nun die Luft aus den Tracheen des Körpers ausgeftoßen oder von außen eingefogen, 

jo ſetzt diefelbe die Chitinblättchen in der Brummhöhle in ſchwingende Bewegung, und da der 
Ton durch die Athmungswerkzeuge entjteht, darf er auch ala „Stimme” bezeichnet werden. Der 
Bau dieſes Stimmapparates zeigt bei den verjchiedenen Zweiflüglern große Mannigfaltigkeit, doc) 

fönnen wir ihn hier nicht weiter verfolgen. 
63 bliebe nun noch der Kopf nebft Zubehör für eine kurze Beſprechung übrig. Den größten 

Theil feiner Oberfläche nehmen zumeift die Augen ein, welche nadt oder behaart find, bei vielen 
Männchen auf dem Scheitel zufammenftoßen, während fie beim Weibchen ftet3 getrennt bleiben, 
fei e8 auch nur durch eine ſchmale Stirnftrieme. Drei Nebenaugen pflegen in der Regel vor— 

handen zu fein. Die Mundtheile wurden bereit3 auf Seite 8 beiprochen; bei den Blutfaugern mehr 

horniger, bei den anderen Fleifchiger Natur, finden fich die einzelnen Beftandtheile der Beißer nur 
in veränderter Form vor und bilden dort einen Stech-, hier einen Schöpf- oder Saugrüfjfel. Man 

bat, um die einzelnen Gegenden bes Stopfes bei einer ausführlichen Bejchreibung kürzer bezeichnen 
zu können, bafür gewiſſe Bezeichnungen eingeführt und nennt die Fläche zwifchen den Fühlern, 
den inneren Augenrändern und dem Mundrande Untergeficht(epistoma); findet fich auf ihr eine 

bartartige Behaarung, fo nennt man dieje den Knebelbart (mystax), im Gegenſatze zum 

Badenbarte (barba), welcher fi) auf den Wangen jenes unterhalb der Augen gelegenen Kopi- 

theiles, oder auch am unteren Mundrande vorfindet. Die einzelnen Haare, welche die Seiten bes 

Untergefichtes einfaffen, heißen Knebelborften, und ftehen dergleichen am oberen Mundrande, 

fo bezeichnet man ihn näher als beborftet. Zwiſchen dem Borftenhaare des Körpers, beſonders 

auch des Hinterleibes, kommen nicht felten einzelne vor, welche fich durch Dide und Länge vor den 

übrigen auszeichnen und, wenn fie eine befondere Berüdfichtigung verdienen, ala Großborften 
(Macrocheten) unterjchieden werben. 

In Hinficht auf die Fühler, welche ftets auf der Grenzlinie zwiſchen Untergeficht und Stirn 

ftehen, jedoch zu lehterer gerechnet werben, kommen zwei wejentlich verjchiedene Fälle vor. Bei den 

darım jo genannten Lang hörnern (Macroceren) beſtehen fie aus vielen (bis ſechsunddreißig) 
Gliedern, welche faden-, borften= oder jchnurförmig, bei dem Männchen auch ftark gefämmt fein 

tönnen und als Geifel von den beiden dickeren, etwas anders geformten Grundgliedern unterfchieden 

werden. Bei den Kurzhörnern (Brachyceren) fit auf zwei kurzen, ringförmigen Grundgliedern 

ein größeres, ſehr verjchieden geftaltetes Endglied, an deffen Rüden die Fühler- oder Rücken— 
borjte in vielen fällen, 3. B. bei allen echten Fliegen, vorkommt. Ob fie diefe oder jene Stelle 

einnimmt, ob fie einfach oder gegliedert, nadt oder behaart und befiedert ift, dies alles wird wohl 

beachtet, um darauf Gattungsunterfchiede zu begründen. Zwifchen den beiden eben bezeichneten 

Fühlerformen fteht noch eine dritte in der Mitte, welche jedoch zu der Ieteren gezählt zu werden 

pflegt, In manchen Fällen nämlich ericheint das dritte Glied geringelt, oder ftatt der Borſte hat 
es einen Griffel, einen anderen als borftenartigen Fortſatz, welcher gleichfalls geringelt fein kann. 
Nie Laffen fich jedoch bei diefer Bildung mehr als ſechs Glieder erkennen, 

Die fußlofen Larven (Maden) der Zweiflügler halten fich im Waffer, in der Erde, in ver— 

weſenden thierifchen oder pflanzlichen Stoffen, in lebenden Pflanzen, deren Zerſetzung fie befördern, 

ja auch ald Parafiten in anderen Larven oder an warmblütigen Thieren auf, und ftellen fich in 
zwei wejentlich verjchiedenen Formen bar. Die mehr entwidelten derjelben laſſen einen hornigen 
Kopf mit zwar ftummelhaften, aber doch in der Anlage vorhandenen Mundtheilen: Ober- und 

Unterlippe, Ober- und Unterkiefer, Fühler und auch wohl Augen in größerer oder geringerer Boll- 

ftändigfeit erkennen. Gigentliche Füße fehlen ihnen, ftatt derjelben finden fich aber Stachelhaare 
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ober beborjtete Warzen, welche beim Fortkriechen gute Dienfte leiften, die Inhaber derfelben aber 

nicht über den Madenſtand erheben. Bei der zweiten, bedeutend zahlreicheren Reihe, den jogenannten 

fopflofen Larven, läßt fich fein Kopf unterfcheiden, fondern nur ein fpißes Ende auf der einen, 

ein jtumpfes, meiſt abgejtußtes auf der entgegengefegten Seite. Jenes, in die nachfolgenden Körper— 

theile zurüdziehbar, bleibt durchaus fleifchig, wie der übrige Körper, oder zwei gegen einander 
wirkende, weit in das Innere hineinreichende Hornige Nagehaken ftellen die Mundtheile dar. Die- 

jelben dienen zum Loslöſen der Nahrungstheile und zum Anhalten beim Fortkriechen. Bei derartigen 

Maden finden fi am geftugten und bideren Körperende auf zapfenartigen Erhöhungen oder 

Warzen, den fogenannten Stigmenträgern, eine Anzahl von Luftlöchern, während zwei andere 
Luftlochträger, jederſeits des zweiten Ringes einer, verftedt find. Obſchon neuere Forjchungen 

zwiſchen diefen beiden Grundformen Uebergänge aufgefunden haben und von verfchieden gebauten 
Kopffkeletten jprechen, fo können wir hier unmöglich auf folche feinere Unterfcheidungen eingehen. 
Die beiden eben berührten Gegenſätze find nicht bloß äußerer Natur, fondern greifen tief in das 

Zarvenleben ein. Denn die Kopfträger, einer weniger flüffigen Koft zugänglich, häuten ſich mehr: 
mals und werden durch Abjtreifen der legten Larvenhaut zu Mumienpuppen von oft jehr wunder: 

lichem Anjehen, während die kopfloſen Maden in den meiften Fällen ihre Haut nie wechjeln, ficherlich 

bei der Verpuppung nicht. Bei derfelben erhärtet die Larvenhaut durch Verkürzung und Breiter: 
werden ber Larvengeftalt, zu dem jogenannten Tonnenpüppchen oder Tönnchen, welches durch 

Herborragungen die Stellen andeutet, wo bei der Larve die Stigmenträger ſaßen. Während alle 

außerhalb des Waſſers ruhen, bewegen fich die im Waſſer lebenden Mückenpuppen in ähnlicher 

Weife wie ihre Larven. Die eben erörterten Unterfchiede zwifchen Larven und Puppen Laffen im 

allgemeinen einen Schluß auf den vollfommenen Kerf ziehen. Aus den Mumienpuppen werden 

Langhörner oder Müden, aus den Tönnchen Fliegen oder Kurzhörner, jedoch nicht ausnahmslos. 

Die Zahl der Fliegen läßt fich bei der noch fehr unvolllommenen Kenntnis der außereuro— 
päifchen kaum ſchätzen, doch dürfte fie die der Immen nicht erreichen. Der heiße Erdgürtel enthält 

feine Familie ausſchließlich, fondern die Verbreitung derfelben jcheint eine allgemeinere zu fein als 

bei anderen Kerfen. Zweiflügler kommen gleichfalls jchon in den früheren Schöpfungsperioden 

vor, in den älteren Schichten vereinzelt und nicht hinreichend kenntlich, dagegen zahlreich und ſchön 

erhalten im Tertiärgebirge mit überwiegenden Mücken. Von den etwa achthundertundfunfzig 
bisher im Bernfteine aufgefundenen Arten find jechshundertjechsundfunfzig ficher beftimmt. 

So mannigfaltig fich auch ihre Berhältniffe in Größe, Körperbildung und Lebensweife geftalten 

mögen, fo laffen fich doch die Mücken (Tipulariae) leicht an dem lang geftredten, bei den Hleineren 
Arten ungemein zarten Körper, an ben ſehr langen, fadenförmigen Beinen, welche kaum die leiſeſte 

Berührung vertragen fönnen, ohne auszufallen, an den langen Tajtergliedern und den vielgliede- 

rigen, oft außerordentlich zierlichen Fühlern erkennen. Die Zahl ihrer Arten ift jehr beträchtlich, 
in Europa allein mag fie fich auf taufend belaufen, unerhört aber die Menge, in welcher eine und 

diejelbe Art bisweilen fihtbar und — fühlbar wird. So berichten beifpieläweife die Jahrbücher 

von Müden, welche fi 1736 in England in jo unermeßlichen Schwärmen fäulenartig in der 

Nähe eines Kirchthurms bewegten, daß fie von vielen Leuten für eine Rauchjäule gehalten wurden. 
Ganz diejelbe Erjcheinung beobachtete man im Juli 1812 in der fchlefiichen Stadt Sagan und 

am 20. Auguft 1859 in Neubrandenburg, wo ein Mücdenjchwarm dicht unter dem Kreuze 
des Marienkirchthurmes in einer Höhe von faſt 300 Fuß fpielte, jo daß er, von unten gefehen, 

einer dünnen, in fteter Wallung begriffenen Rauchwolfe glich. Aehnliche Beiſpiele werden aus 

vielen Gegenden Europas erzählt, wenn auch in den meijten Fällen nicht feſtgeſtellt ift, welcher 
Art die Schwärmer angehört haben, Man Hat mit den Leichen der Fleinjten, bis 4,5 Millimeter 
meffenden Arten mehrere Fuß hoch die Ufer von Gewäſſern bededt gejehen. Wie fühlbar fich 
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andere ſolche Scharen machen können, weiß jedermann, twelcher fich während eines twarmen, feuchten 
Sommers in wafferreicher Gegend aufhielt, vielleicht weniger, daß jene blutſaugenden Quälgeifter 

nur dem zarten, weiblichen Gejchlechte angehören, da die harmloſen Männchen nur Vergnügen 

am Tanzen finden. Im heißen Südamerifa nennt man die Stehmüden Mosfitos, ein por— 

tugiefiiches Wort, welches fo viel bedeutet wie Müde, Fliege (musca), auch mit örtlicher Fär— 

bung: „Zeufelötrompeter” in Surinam. Manche Gegenden, namentlic) an den Strömen, find 
ihretiwegen völlig unbewohnbar. Am Orinoco ift es die erfte Frage, mit welcher man des 

Diorgens einen Freund begrüßt: „Wie haben fich die Jankudos und Moskitos diefe Nacht 

aufgeführt?” Faſt zu jeder Tageszeit wird man dort abwechjelnd von anderen Arten gemartert. 

„Dentzutage”, jagt A. von Humboldt, „find es nicht die Gefahren der Schiffahrt auf Heinen 
Kähnen, nicht die wilden Indianer und Schlangen, Krokodile und Jaguare, welche die Reife auf 

dem Orinoco furchtbar machen, fondern die Moskitos“. Die Müdenplage an diefer und jener 

Dertlichkeit ftammt nicht aus der Neuzeit, fondern ift eine alte; denn ſchon Paufanias (7, 2) 

erzählt: „Die Stadt Myus in Karien lag an einem Meerbufen; der Mäander verwandelte, indem 

er den Eingang mit Schlamm verftopfte, diefen Bufen in einen See. Da nun das Waffer jpäterhin 

nicht mehr ſalzig war, fo famen aus ihm zahlloje Schwärme von Müden und nöthigten die 

Ginwohner, die Stadt zu verlajjen. Sie zogen nach Milet, und zu meiner Zeit war von 

Myus nur noch ein Tempel des Bachus übrig“. Als Gegenjtüd erzählt von Often-Saden 

eine ihm von einem amerikanischen Forſcher und Reifenden mitgetheilte Thatfache, daß es im Jahre 

1823 auf den Sandwichinfeln noch feine Müden gegeben habe. Im Jahre 1828 oder 18:30 ſei 

ein altes, aus Mejiko angelommenes Schiff an der Küfte einer jener Injeln verlaffen worden. 

Bald merkten die Einwohner, daß um dieje Stelle herum ein eigenthümlicher, ihnen unbelannter, 

blutjaugender Kerf erfchien. Dieſe Erjcheinung erregte einiges Aufſehen, jo daß neugierige Ein- 

geborene des Abends hinzugeben pflegten, um fich von den fonderbaren Thierchen befaugen zu 

laſſen. Seitdem verbreiteten fich die Mücken über die Infeln und wurden mit der Zeit zur Plage. 

Es möge hieran noch eine zweite Mittheilung desjelben Forjchers geknüpft fein, die er einem 

anderen amerikanischen Beobachter verdankt. Beim Klange der Note a foll eine Zudung einen 

ganzen Mückenſchwarm durchbeben, jo daß derjenige, welcher fich in ihrer Wolle befindet, bei 

jenem Tone fein Geficht von einer großen Menge von Mücken berührt fühle. 

Diele Müden leben als Larven und Puppen im Wafler. Ye nachdem dieje ſtets unter dem— 
jelben zubringen oder fich durch fchnellende Bewegungen ihres Körpers an die Oberfläche erheben 

fönnen, athmen fie durch äußere Stiemen oder Athemröhren. Jene können haarartig und bewimpert 

oder blattförmig fein und pflegen, wie diefe, am erften und lebten Körperringe zu ſitzen. 

Die geringelte Stechmücke (Culex annulatus, Fig. a) mag die Sippe der Euliciden 

vergegenwärtigen, derjenigen Müden, welche durch einen langen Stechrüffel, mäßig breite, in der 

Ruhe dem Leibe flach aufliegende, an der Spitze gerundete Flügel mit mindeftens ſechs gleich diden, 

dicht behaarten Längsadern, von denen die des Randes faft ringsum in gleicher Stärke läuft, durch 

den Mangel der Punktaugen und einer Querfurche auf dem Rüden des Bruſtkaſtens charakterifirt 

find. Nur beim Männchen verlängern fich die rauhhaarigen, fünfgliederigen Tafter jogar über den 

Rüſſel hinaus und bilden jammt den vierzehngliederigen Federbüſchen der Fühler einen üppigen 
Haarwuchs um den Kopf. Nie wird man dergleichen an einer Mücke bemerken, welche fich uns 

auf die Hand ſetzt, ihre Hornige Borfte innerhalb der fich einfnidenden Scheide in die Haut und 

bis zu einem Blutgefäße einbohrt — denn es find, wie wir bereits wiffen, die ſolches Schmudes 

entbehrenden Weibchen — wohl aber jehen, wie ihr Bauch röther und dider wird, wenn fie in 

vollen Zügen jchwelgt; jeder weiß auch, daß die judende Wunde mehr fchmerzt, wenn man die 

Müde todtjchlägt und die Spihe ihres Rüffels dabei in jener zurüdbleibt, als wenn man fie das 

einmal begonnene Werk ungehindert zu Ende führen läßt. Die genannte Art wird an den weißen 

Ringen von Hinterleib und Füßen auf braunem Untergrunde, an den zwei dunflen Striemen auf 
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tem Rüden und an fünf dunklen Fledchen der Flügel leicht erkannt. Indem fie I Millimeter und 
darüber mißt, ftellt fie die größte der heimifchen Arten dar. Die vielleicht noch häufigere gemeine 
Stechmücke (Culex pipiens) pflegt in ihrer Gejellfchaft zu fein; fie ift Kleiner, am Hinterleibe 
auch heller und dumkler geringelt, aber den Füßen und braun geaderten fzlügeln fehlen die dunklen 
Zeichnungen. Die Larven beider leben zu Millionen in ftchenden Gewäſſern. Es ift intereffant, 

diefe zarten Weſen mit dem am vorlegten Leibesgliede feitwärts abgehenden Athemrohre, den Kopf 
nad) unten gerichtet, an der Wafferfläche hängen zu jehen. An diefem find die beiden inneren, 

am meiften zugefpigten und ſtark bewimperten Hervorragungen in unferem Bilde die Kinnbaden, 

welche fich in fortwährender Bewegung befinden, dadurch einen Strudel erzeugen und der Mund- 

Öffnung die Heinen Schmutztheilchen zuführen, welche den Darm alsbald ſchwarz färben. In diejer 
Meife, oder mit dem Vorderförper fich er— 
hebend und mit dem anderen Paare der An— 
hängſel, den Fühlern, umbertaftend, hängen 

die Thiere die lange Zeit da, und nur , 
wenn das eine dem anderen zu nahe kommt, 
zaufen fie fich wohl auch an den Köpfen, ohne 

fi) in längeren und ernftlichen Streit eine 
zulaffen. Die leijefte Erfchütterung des 

Waſſers aber läßt fie von der Oberfläche 
verſchwinden, in fchlangenartigen Windungen 

des Körpers fteigt alles auf den Boden hinab. 
Hier halten fie jedoch nicht lange aus. In 
derjelben Weife, wie fie untertauschten, kommt — 
bald eins nach dem anderen wieder herauf en — 

und hängt mit dem Athemrohre an der 
Oberfläche. Auch ohne erſchreckt zu ſein, tauchen ſie einzeln unter, krabbeln am Boden umher, 

legen ſich auf den Rüden und — entleeren ſich. So treibt dieſe Geſellſchaft ihr Spiel ununter— 

brochen fort, bedeutend Iebhafter an fonnigen Tagen, und wen es Vergnügen macht, dergleichen 

felbft und beſſer zu beobachten, als es fich jchildern läßt, der jchöpfe ein Glas Waſſer aus einem 

von ihnen bevölferten Troge, aus einem Löſchkübel 2c. 

Iſt ihre Zeit gefommen, jo hängen fie in fragezeichenförmiger Krümmung ihres Leibes an der 

Oberfläche, der Körper befommt hinter dem Kopfe einen Längsriß und daraus friecht dasjelbe 

Thier, der Körper nur in etwas größeren Umriffen, hervor. Die Häutung ift erfolgt. Die alten 
Bälge ſchwimmen im Waſſer umher, löſen fich allmählich auf und werden von den Mücdenlarven 

jelbft und von anderen Mitbewohnern des eben nicht jauberen Aufenthaltsortes wieder verfpeift. 

Jede hat drei folcher Häutungen zu bejtehen, bis fie ihre volle Größe von durchichnittlich 8,75 Milli 

meter erlangt. Plabt die Haut im Naden zum viertenmale, fo ift es um das bisherige Leben 

geichehen, die jchlanke Form ift verſchwunden und hat einer gedrungeneren, an den Seiten etwas 

zufammengedrüdten Plab gemacht. Die Puppe (Fig. c) hängt mit zwei Luftröhren, welche Hinter dem 
Kopfe ftehen, an der Wafjerfläche und bewegt fich gleich der Larve zum Zeitvertreibe auf und nieder, 
indem fie mit dem Schwanze gegen den Vordertheil ihres Körpers fchnellt. Yet wirbeln und 
tummeln fich Larven und Puppen in unjerem Heinen Aquarium durcheinander, die Zahl jener 

nimmt ab, diefe würde fich in demjelben Maße mehren, wenn nicht eine nach der anderen einem 

volltommneren Zuftande entgegenreifte und nach acht Tagen dem Mummenſchanze ein Ende machte. 

Auch ihr Stündlein hat gefchlagen: ein Riß der Haut befreit das Mücdlein von feiner Maske. Es 

arbeiten fich jech® lange Beine hervor, ein jchmächtiger, zweiflügeliger Leib folgt nad). Das 

Thierchen faßt zunächft Fuß auf der ſchwimmenden Hülle, welche es joeben noch barg, mit welcher 

ed, wenn ein unerwarteter Windftoß kommt, wohl auch Schiffbruch Teidet und — ertrinkt dann 
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auf dem Waffer jelbjt oder auf hier ſchwimmenden Körperchen, ruht noch etwas bon feiner Arbeit 

aus, während die Ylügelchen fich volllommen entfalten und troden werden, und ſchwingt fich 
zuletzt als Mücke in die Luft, um, lebendig wenigftens, in die ihm nun feindliche Heimat, das 

Waffer, nie wieder zurüdzufehren. Nur das Weibchen, welches fich einen Mann ertanzt hatte, 

fehrt kurz vor feinem Tode noch einmal dahin zurüd, um feine Gier abzulegen. Zu diefem Zwede 

jeht es fih an einen Pflangentheil, von welchem aus es mit der Hinterleibsjpige das Waſſer 

erreicht, oder auf einen ſchwimmenden Gegenstand, Ereuzt feine Hinterbeine in Form eines X über- 
einander und beginnt nun in die der Leibesſpitze zugefehrte Winkelöffnung die geftredten, nach oben 

geipigten, nach unten breiteren Gier zu legen, welche mit ihrer Flebrigen Oberfläche jenkrecht an 

einander haften und den Winkel nach und nach ausfüllen. Iſt damit erft der Anfang gemacht, jo 

bedarf es der Richtfchnur und des Halters nicht mehr, weil jene fchwimmen. Die Hinterbeine 

werden nun hoch in bie Luft gehalten, in welcher Stellung die Müden gern ruhen. Endlich ift ein 

kleines, born und Hinten zugefpißtes, plattes Boot flott, welches zweihundertundfunfzig bis drei= 

hundertundfunfzig Eier zufammenfegen. Am unteren Ende kriechen die Larven bald aus, und die 

Gifchalen treiben auf dem Waffer umber, bis fie von ihm zerftört werben. 
Wenn man berüdfichtigt, daß ein Weibchen durchfchnittlich dreihundert Eier legt, aus diefen in 

vier bis fünf Wochen fortpflangungsfähige Mücken hervorgehen, fo kann man fich einen Begriff davon 

machen, wo die ungeheueren Schwärme derfelben herfommen, und daß feuchte Jahre, in welchen 
es nicht an Dümpeln und Pfüßen, ihren Geburtäftätten, fehlt, ihrer Entwidelung und Vermehrung 
bejonders günftig find. Die befruchteten Weibchen ber legten Brut überwintern an den verſchiedenſten 
Schlupfwinkeln, befonder3 gern in Kellern, um im nächiten Frühjahre ihre Art fortzupflanzen. 

Auf der Infel Barbados find es bejonders die drei Arten: Culex molestus, C. trifurcatus 

und O. pulicaris, welche ala Moskitos in Verruf ftehen. Daß man diefen Plagegeiftern auch eine 
gute Ceite abgewinnen könne, beweift ein Heilverfahren, welches zu Veracruz ein Arzt, Namens 

Delacour, mit einer Dame einleitete. Dieſe lag infolge einer Gehirnentzündung jeit zwölf Stunden 
in tiefer Schlaffucht, und trug die Kennzeichen eines baldigen Todes an ſich. Der Arzt öffnete das 

Bett und fehte die Kranke zwei Stunden lang den Stichen der Mosfitos aus. Die Schlaffucht 

hörte infolge deffen bald auf und die Kranke befand fich am anderen Tage nicht nur noch unter den 
Lebenden, jondern auch um vieles beffer. . 

In mücdenreichen Jahren fönnen zwar Rauch der angezündeten feuer oder die Glimmftengel 
ber Raucher die läftigen Thiere einigermaßen von einem Orte abhalten, aber nie vollftändig ver= 

treiben. Wellen Haut gegen Neltenöl nicht empfindlich, der beftreiche fich mit dem „Mückenfette“, 

wie es in manchen Gegenden genannt wird, und er bleibt vor Müdenftichen gejchüßt, jo lange das 

flüchtige Oel noch Geruch verbreitet. Betupfen der verwwundeten Stelle mit Salmiatgeift befreit 
am ſchnellſten und ficherften von dem brennenden Juden des Müdenfpeichels. 

Die Gattung Tipula nebjt den zahlreichen Verwandten enthält die größten Mücken, welche 

allgemein unter dem Namen der Schnafen oder Bachmücken bekannt find, fich auf Wieſen, 

Gebüjch oder an Baumftämmen umbertreiben, und mit ihrem kurzen, fleifchigen Rüffel nicht ftechen 

fünnen. Man erkennt fie an der deutlichen Querfurche des Mittelrüdens, an den vieladerigen 

Flügeln, auf deren Verfchiedenheiten zahlreiche Gattungen begründet worden find, an dem kolbigen, 

mit Haftzangen ausgerüfteten Leibesende des Männchens und dem zweiflappig ſpitz auslaufenden 

des Weibchend. Von letzterem Gefchlechte fehen wir zwei auf unferem Gruppenbilde „Herrſchaft 

der liegen“ hoch oben im der Luft. Bei der gemeinen Kohlſchnake (Tipula oleracea) beftehen, 

wie bei allen Gattungägenofjen, die kurzen Fühler aus dreizehn Gliedern, endigen die viergliederigen 
Tafter lang fadenförmig und fehlen die Nebenaugen; das erjte Fithlerglied ift verlängert, das 

zweite verkürzt, alle folgenden tragen Behaarung ander Wurzel. Diein der Ruhelage halb Haffenden 
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großen Flügel werden in folgender Weiſe geſtützt: erſte Längsader doppelt, zweite in der Nähe der 

Spitze gegabelt, dritte einfach, vierte im vorderen Theile vielfach verzweigt ; fte bildet eine vollitändige 

Mittelzelle, aus welcher fich drei Aeſte bis zum Ylügelrande fortjegen, defjen oberjter geftielt und 

gegabelt ift. Die fünfte Längsader biegt fich nur vor der Mündung ein wenig, während die folgende 

gerabe ift, wie die Kleine Querader; die große fteht jchief und bildet mit dem kurzen Wurzelftüd vom 

unterften Zweige der vierten Längsader einen Winkel. Zum Unterfchiede von den anderen Arten hat 

die genannte ein graues, braun gejtriemtes Rüdenfchild, einen rothbraunen Hinterleib und einen 

ziegelrothen Borderrand der blaßbräunlichen Flügel. Die Hinterbeine übertreffen den neunringeligen 

Hinterleib beinahe um das Dreifache; die Länge des ganzen Störpers beträgt 22 bis 26 Millimeter. 

Die Kohlſchnake gehört nicht zu denen, welche frühzeitig im Jahre erjcheinen, und tanzt nicht, 

wie manche andere Arten, im Mai an Baumftämmen auf und ab, fie entwickelt ſich vielmehr erjt 

im Juli und Auguft aus einer walzigen, hellbraunen Puppe, deren masfenartiger Gefichtstheil an 

der Stimm mit zwei fajt feulenförmigen Hörnern ausgeftattet ift. Geht man im September über 

eine Wiefe, jo fallen dieſe Schnafen vorzugsweife in die Augen; überall arbeiten fie mit ihren langen 

Spinnenbeinen im Grafe, und auf Schritt und Tritt wird eine aufgejcheucht, welche mit etwas 

ichnarrendem Geräufche ihrer langen Flügel, welches zum Theile durch das Flattern im Graſe her— 

vorgebradht wird, eine kleine Strede nahe dem Boden hinfliegt, um gleich wieder in ihr niedriges 

Buſchwerk einzufallen. Dan weiß fo eigentlich nicht recht, was diejes Treiben bedeuten joll. Iſts 

Spiel? Dazu fcheinen die unbeholfenen, phlegmatifchen Thiere nie aufgelegt, oder gehen fie der 
Nahrung nach? Das kann auch nicht fein; denn längft find die Thautröpfchen, welche am Morgen 

jchwer auf den jchmalen Blättchen Lafteten, als unfichtbare Nebel in die klare Herbitluft zurüd- 

gekehrt. Eher jollte man meinen, fie fuchten lebensmüde ein ruhiges Plätzchen, um zu — jterben. 

Das ift allerdings der Fall, vorher aber drückt jede mit der Hinterleibsjpiße den Körper, faft aufrecht 

ftehend, in die lockere Erde, um ihr die etwas gefrümmten Gier einzeln anzuvertrauen; fie ruht kurze 
Zeit in diefer Lage und entledigt fich eines bis zweier, dann rückt fie vorwärts und wiederholt 

ihre Arbeit, bis fie die Keime ihrer Nachlommenjchaft dem Schoße der Erde anvertraut hat. Nach» 

dem ihr Werk vollendet ift, geht fie heim. In acht Tagen aber fchon, bei nicht zu kühler Witterung, 
werden die kleinen Hörnchen lebendig. Wenn die Larven erjt etwas größer geworden find, Lafjen fie 

fich im Wiefenboden, Elarem Gartenlande, an humoſen, etwas feuchten Stellen der Wälder in den 

oberen Erdſchichten ohne Mühe auffinden. Sie find aſchgrau von Farbe, jehr durchicheinend, quer— 

faltig, mit kurzen Borften einzeln beſetzt und haben einen jchtvarzen, in das erjte Leibesglied zurüd- 
ziehbaren Kopf, an dem zivei Stiefern und kurze Fühler unterfchieden werden. Der Leib endet hinten 
ſtumpf geftußt, iſt ſchwach ausgehöhlt und am Rande von ſechs Fleiſchzäpfchen eingefaßt. Zwiſchen 

den beiden mittleren dieſer und der Fläche ſtehen die beiden Träger der ſchwarzen, großen Luftlöcher. 

So lange es die Witterung noch erlaubt, ernähren ſich die Larven von der abgeſtorbene Pflanzenſtoffe 

enthaltenden Erde, erſtarren dann und ſetzen im nächſten Frühjahre dieſe Lebensweiſe fort, bis ſie ſich 
wenige Wochen vor dem Erſcheinen der Mücke in die bereits näher bezeichnete Puppe verwandeln. — 

Die Larven der übrigen Arten, ſo weit man ſie kennt, leben in derſelben Weiſe, und einzelne ſollen 

den angebauten Pflanzen durch das Benagen der feinen Wurzelfaſern ſchädlich werden können. 
Zu den auffälligſten und ſchönſten Mücken gehören die Kammmüden (Otenophora) wegen 

der ſtark gekämmten männlichen Fühler, der pfriemförmig vortretenden Legröhre der Weibchen und 

der lebhafteren Körperfarben, unter welchen fich Gelb und Schwarz vorzugsweife vertreten finden. 

Auf unferem Gruppenbilde, „Herrichaft der Fliegen“, jehen wir ein Weibchen der jchönen Cteno- 

phora atrata unten am Eichenſtamme figen, ein zweites über der Dolde fliegend. 

Unter der Familie der kleinen, meift licht gelblich gefärbten Müden, deren Maden zahlreich in 

Pilzen leben (Pilzmüden, Mycetophilidae), gibt es auch eine Reihe, welche man wegen ihrer 
Vrehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 29 
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dunklen Flügel Trauermüden (Sciara) genannt hat. Ihre Hüften find nicht auffallend Tang, 

wie fie bei den Pilzmücken zu fein pflegen, die dünnen, fein behaarten Fühler nur aus ſechzehn, die 

Tafter nur aus drei Gliedern zufammengejeßt, deren letztes breit ausläuft; Nebenaugen erkennt 

man deutlich, zwei kurze Endfporen bewehren die Schienen der für Mücken kurz zu bezeichnenden 

Beine; in den Flügeln, welche in der Ruhe wagerecht auf dem Rüden getragen werden, gabelt fich 

die dritte Längsader, und eine Meine Querader verbindet die erfte und zweite. Die überall ver- 

breitete Heerwurm-Trauermüde Geiara militaris) ift durchaus ſchwarz, an den Beinen 

pechbraun bis ſchmutzig braungelb; der fiebenringelige Hinterleib matt ſchwarz, an den Verbindungs- 

ftellen der Glieder gelb, welche Farbe nach dem Tode durch Eintrocknen mehr oder weniger ſchwindet 

und fich höchftens in den Körperjeiten durch Fleckchen fichtbar erhält. Er endet bei dem Weibchen 

(Fig. e, d) in eine ſpitz verlaufende Legröhre, bei dem Männchen in eine zweigliederige dide Haft- 

DHerrwurm-Tranermüde (Sclara militaris). a Larve, b Puppe, o weiblide Müde, d natürliche Größe derfelben, e Hinterleibs · 

ende des Männdens, f ein vergrößerter Theil des Fühlers Außer d alles vergrößert. 

zange (fig. e), zwischen welcher am Bauchringe zwei Spihchen vorragen. Das ſtark gewölbte, eiför- 

mige Rückenſchild ift glänzend ſchwarz, ohne Quernaht und äußert kurz ſchwarz behaart. Das 

unterjeßte Weibchen hat kürzere, weil in ihren ovale? Gliedern gedrängtere Fühler ala das 

Männchen und mißt 4 bis 4,5, das ſchlankere Männchen nur 2,6 bis 3,5 Millimeter. 

Die Larve (Fig. a) hat, wenn fie in größeren Mengen vortommt, als fogenannter Heerwurm 

(Kriegawurm, Wurmdrache, Heerichlange) eine gewiffe Berühmtheit erlangt, Im Jahre 1603 
begann, von Schlefien ausgehend, der Spuk mit diefer Erjcheinung, ernenerte fich von Zeit zu Zeit 

in den jächfifchen Herzogthümern, in Thüringen, Hannover, Norwegen und Schweden und dauerte, 

allmählich zur wifjenfchaftlichen Streitfrage erhoben, Bis zu dem Jahre 1868 fort. Dann erft 

gelang es den unermübdlichen Forſchungen des Forftmeifters Beling, den Grund der Wandes 

rungen zu ermitteln und darzuthun, daß die am Harze vorfommende Art mit der von Nowidi 

bei Kopalin beobachteten und als Müde Sciara militaris benannten Art übereinftimme, alfo 

nicht die Sciara Thomae ſei, wie nach Bertholds Anficht jeit 1845 allgemein angenommen 
worden war. Wie der gemeine Mann damals und noch bis auf die neuefte Zeit wenigftens in der 
Tatra darüber dachte, wird uns von den Männern, welche Aufklärung fuchten, mit unzweideutigen 

Worten erzählt. Die einen prophezeiten aus dem Erfcheinen de3 Heertwurmes Krieg, die anderen 

den Ausfall der Ernte; jo zwar, daß er den jchlefifchen Bergbewohnern Segen verhieß, wenn er 

thaleinwärts zog, Mißwachs dagegen, wenn er feinen Weg bergauf nahm; den Abergläubifchen 
im Thüringer Walde bedeutete jene Marfchrichtung Frieden, diefe Krieg. Noch andere benutzten 

das Erfcheinen des Heerwurmes als Oratel für ihre Perfon. Sie warfen ihm Kleider und Bänder 

in den Weg und jchäßten fich glüdlich, befonders hoffnungsvolle Frauen, wenn er über diefe Hinfroch, 

bezeichneten hingegen den als einen nahen Todesfandidaten, deffen Kleidungsftüden er auswid). 
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Geſetzt, es wäre Juli oder anfangs Auguſt, uns würde verfündet, wie 1756 und 1774 den Be» 

wohnern von Eifenach, im benachbarten Holze zeige fich der Heertvurm, und wir gingen hinaus, 

wie die Leute damals jcharenweife, aber — vorurtheilsfrei, was würden wir dann eigentlich erbliden? 
Gine graue Schlange, bis 376 Gentimeter lang, nicht überall gleichbreit (drei Finger bis 

bandbreit).und etwa daumendid, bewegt fich nicht mit der jenen Kriechthieren eigenen Leichtigkeit 

über und zwifchen Laub und Gras dahin, ſondern jchleicht mit der Schwerfälligkeit der Schnede 

im Walddunfel umber und hat entjchieden etwas Unheimliches in ihrer Erjcheinung. Sie bejteht 

aus taufend und abertaufend bleichen Maden, welche, durch ihre fchleimige Körperoberfläche zuſam— 

mengehalten, gleichjam nur einen Körper ausmachen, deifen Schwanzende fich für einen Augen- 

blid€ auf einem Stäbchen in die Höhe heben läßt. Indem im diefer Vereinigung eine jede Larve in 

der gewohnten Madenbewegung die hintere Hörperhälfte vorjchiebt und dann taftend die vordere 

ausſtreckt, entjteht die Fortbewegung des ganzen Zuges, deffen Oberfläche dem Auge denjelben 

Eindrud hervorruft, wie ein langſam dahingleitendes Gewäſſer. Je nad) den Boden- und fonftigen 

Berhältniffen erleidet der Zug mancherlei Abweichungen ; geringere Hinderniſſe werden überfchritten, 

größere derurfachen eine vorübergehende Spaltung, bisweilen verſchwindet ein Theil unter dem 

Laube und läßt vorübergehend das Ganze unterbrochen erfcheinen, ein gewaltjamer Durchbruch, 
etwa durch die Hufe eines Pferdes, die Näder eines Wagens veranlaßt, ſchließt fich bald wieder, 

alles jo wie bei den Umzügen der Proceffionsraupen. Auch hat man beobachtet, daß mehrere Züge 

nach verichiedenen Schwenkungen fich fchließlich zu einem einzigen vereinigt haben, dagegen hat es 

fich nicht beftätigt, daß eine beftimmte Zeit oder beftimmte Himmelsgegend eingehalten werde, wie 

folche Leute beobachtet haben wollten, welche die ganze räthjelhafte Erfcheinung nicht zu erklären, 
fondern in Zuſammenhang mit ihrem oder anderer Schidjal zu bringen juchten. 

Sorgfältige und jahrelange Beobachtungen im Freien wie bei Zuchtverfuchen in der Gefangen 

jchaft haben Beling die Ueberzeugung abgendthigt, daß die bisher nicht zu erflärenden Umzüge 

allerdings dem Auffuchen von paffenden Weidepläßen gelten. Die Larve, unter feuchter Laubichicht 

und Abſchluß der Sonnenftrahlen aus Eierhäufchen entitanden, ift von Natur auf Geſelligkeit 

angewiefen und bedarf zu ihrem Gedeihen einen ganz bejtimmten Feuchtigleitsgrad, zu viel Näſſe 

wird ihr nicht minder verderblich, wie zu große Trodenheit. Ihre Nahrung bejteht in der auf der 

Erbe Tiegenden und zwar in der Negel aus der unterjten, bereits etwas in Verweſung begriffenen 

Laubjchicht. Die Blätter werden von ihr ffelettirt, jedoch mur infoweit, als das Vlattfleifch den 
Grad von Weichheit beſitzt, welcher einer allgemeinen Auflöfung und Verweſung vorangeht. Daher 
find die unterften, mehr verdichteten Schichten quelliger, von Natur feuchter Oertlichkeiten, wo 

das Laub von mehreren Jahren fich angefammelt hat, ihre eigentlichen Geburtsftätten. Im Harze 

enthalten ſolche Stellen vorherrichend das Laub der Buchen und Hainbuchen, und in den geichloffe: 
nen Beftänden diefer Laubbäume find die Maden am ficherften zu finden, zierlich an ihren mürbejten 

Stellen flelettirte Blätter und feine, jchnupftabatartige Krümel, die Erfremente, zwiſchen jenen, 

das fichere Anzeichen, daß hier Maden gefreffen haben und — find fie nicht mehr vorhanden — in 

nicht zu entfernter Nachbarfchait aufgefunden werden fünnen. An dergleichen Stellen entwideln 

fich die Larven in acht bis zwölf Wochen, vom Eiftande an gerechnet, zu voller Reife, verwandeln 

fich in Puppen (Fig. b), dieje ruhen acht bis zwölf Tage, dann kommen die Mücden daraus hervor, 
ftet3 weit mehr weibliche als männliche; die Paarung erfolgt jelbit dann jchon, wenn das Weibchen 

noch feine volltommen entfalteten Flügel hat, da die früher ericheinenden Männchen in eiligem 
Laufe ein träges Weibchen auffuchen, welches dann das mit ihm vereinte Männchen nach ſich zieht. 

Nach Verlaufe dreier Tage ift feine Mücke mehr am Leben, neben ihren Zeichen Liegen die Eier- 
häufchen. Jahre hintereinander können dergleichen Dinge unter der Laubjchicht vorgehen und fein 
Menſch Hat eine Ahnung davon, daß diefe unfcheinbaren Weſen überhaupt vorhanden find, ſei es 

an Stellen, welche fein Fuß oft genug überichritten hat, oder an anderen, wo fo leicht feines 

Menjchen Fuß bingelangt. 
29* 

* L itized by (sc 
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Nach der eben in ihren Grundzügen angedeuteten Lebensweiſe der im Verborgenen ſich vollen— 

denden Entwidelungsgeichichte der Heerwurm-Trauermücke ift es eben jehr wohl denkbar, daß in 

beionderen Ausnahmefällen die Larven an die Deffentlichkeit treten und fich ala Heerwurm zeigen, 

öfters noch als folcher vorhanden find, ohne gejehen zu werden. Zu diefen Ausnahmefällen gehört 

in erfter Linie eine ungewöhnlich große Larvengejellichaft, welche an ihrem Weideplaße nicht mehr 

hinreichende Nahrung von der ihr genehmen Art findet; je entwidelter die Larven find, deito mehr 

Nahrung bedürfen fie, deſto fühlbarer der Mangel, daher hat man fie meift auch im erwachjenen 

Alter ziehen jehen; es ift jogar vorgekommen, daß die Verpuppung einzelner im Zuge erfolgt. 

Außerdem können zu viel Näffe, zu große Trodenheit die Wanderluft bedingen, die auf vollfommen 

trodenem Untergrunde nicht möglich ift, weil die Larven dann Leicht fejtfleben. Somit jcheint jenes 

Räthjel in diefer Beziehung gelöft zu fein. Eine für den erften Augenbli befremdende Erjcheinung 

liegt in dem Umftande, daß der Kopaliner Heerwurm nur in Fichtenbeftänden angetroffen worden 

ift, und daß fich, wie es Nowicki erft nach feiner Veröffentlichung zu beobachten gelang, die Larve 

von der vermoderten Nabeljtreu ernährt; bedenken wir indeß, daß der Unterichied zwijchen Laub und 
Nadeln in dem von den Larven beliebten, der Auflöfung nahen Zuftande ein geringerer ift als im 

lebenden Zuftande, und daß ferner Mücken- und Fliegenlarven fich in keinerlei Weiſe als Koft- 

verächter zu zeigen pflegen, jo kann ung die verfchiedene Nahrung einer und derjelben Art gleich- 

falls feinen weiteren Anftoß geben. 
Es wäre überflüffig, zu verzeichnen, wo und wann ein Heerwurm erichienen, da die eben 

Genannten, Beling im „Zoologifchen Garten’ (IX, X), die anderen in befonderen Schriftftüden 

fich darüber verbreitet haben, dagegen ift die Naturgefchichte der Heerwurm= Trauermüde in ein- 

zelnen Punkten noch zu vervollftändigen. Die anfangs glänzend weißen, jpäter ſchwärzlichen Eier 

find winzig Hein (15 bis 20 fo groß wie ein Mohnkorn), werden durchichnittlich zu hundert Stück 

von einem Weibchen an deffen Geburtsftätte auf die mit Laub bededte Erde oder zwiſchen die 

unterfte Schicht von dieſem jelbft gelegt und überwintern, Während des Mai entichlüpfen ihnen 

die Larven. Im erwachſenen Zuftande mißt eine folche durchſchnittlich 7 Millimeter, befteht außer 

dem hornigen, ſchwarzen Kopfe mit zwei Augen und gezähnten Kinnbaden aus dreizehn fleifchigen 

und glafigen Leibesgliedern, deren dunkler Darminhalt ftellenweife durchicheint; ſechs verkehrt 

tellerförmige Fleifhwarzen am Bauche der drei vorderen Ringe, zwei warzenartige Nachichieber 
am Ende und ſchwarze Luftlöcher an den Seiten der fie tragenden Ringe find die einzigen Aus— 

zeichnungen der glatten und fleberigen Oberfläche. Die reifen Larven verlieren ihr glafiges 

Anfehen, entledigen den Darm feines Inhaltes, fpinnen wenige Fäden und ftreifen die Haut ab, 

welche als ein braunes, eingejchrumpftes Anhängjel an der Spite der Puppe hängen bleibt. 

Wie die gleichalterigen Larven zufammenhalten, jo finden ſich auch die Puppen in größeren 

Partien beifammen, wenn e8 jein kann, in Vertiefungen, befonders in folchen, welche die Mäuſe auf 

ihren Straßen zurüdlaffen. Die budelige Mumienpuppe hat das Anjehen unferer Abbildung, ift 
anfangs mit Ausfchluß der jchwarzen Augen gelblich weiß, wird zuleßt an den Flügeljcheiden 

ichwärzlich und läßt furz vor dem Ausfchlüpfen dev Mücke deren ſchwarzen Körper und die gelben 

Berbindungsitellen der Hinterleibsfeiten durcchicheinen; fie mißt 3 bis 4 Millimeter, die Heineren 
Maße den Männchen einräumend. Alles weitere ift uns bereits befannt, nur das noch nicht, daß 

fich zwifchen Larven und Puppen meift einige Larven der Cyrtoneura pabulorum, einer Gemein 

fliege, und kleinere Verwandte der blauen Schmeißfliege, finden, welche fich von jenen beiden 

früheren Ständen ernähren, kranke Larven und gefunde Puppen freffen. Die Heerwurm- Trauer: 

fliege hat ſomit nur eine Brut im Jahre, welche im allgemeinen die bereits erwähnten Entwickelungs- 

zeiten einhält, fich jedoch wie alle Kerfe durch die Witterungsverhältniffe einigermaßen beeinfluffen 
läßt, jo daß Verfchiebungen von einigen Wochen Zeitdauer eintreten können. 

Die eben beiprochene Trauermüde nimmt nicht allein ein allgemeines Intereffe in Anſpruch; 
e3 leben bei ung noch mehrere Birn-Trauermüden als Larven in unreifen Birnen und Laffen 
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dieſelben nicht zur Reife gelangen. Eine große Art mit gelbem Hinterleibe wird in Louiſianga in auf— 

fälligen Mengen jtets dann beobachtet, wenn böſe Fieber, namentlich das gelbe Fieber, ihre Herr— 

ichaft geltend machen. Es ift diefe noch nicht erklärte Erjcheinung jo auffällig, daß man die Sciara, 

als welche fie von Oſten-Sacken erklärte, die gelbe Fieberfliege (Yellow fever Fly) genannt hat. 

In mehr als einer Hinficht bieten die Gallmüden (Cecidomyia) ein nicht geringes Intereſſe. 

63 find kleine, oft jehr Kleine, zarte Müdchen, durch deren breite und ftumpfe, häufig behaarte, 

am Rande immer lang bewimperte Flügel drei, höchſtens vier Längsadern ziehen (eins, drei, fünf), 

deren mittelfte charakteriftiich vor der Flügelipige in den VBorderrand mündet. Die Querader pflegt 

jo zart zu fein, daß man fie nur bei jehr günftig auffallendem Lichte bemerkt. Die mondförmigen 

Augen berühren einander auf dem Scheitel de3 Fleinen Kopfes, und am diden Rüffel ftehen nad) 

innen die biergliederigen Tafter hervor, deren Endglied in der Regel am längjten ift. Die perl» 
ichnurartigen Fühler ſchwanken in der Zahl der Häufig geftielten und wirtelhaarigen Glieder zwiſchen 

dreizehn und ſechsunddreißig, und das Männchen pflegt feinem Weibchen um eins oder einige 

voraus zu fein. Bei letzterem ſpitzt fich ber achtringelige Hinterleib zu, bei jenem verläuft er walzig 

und trägt am Ende die gewöhnliche Haftzange. Man fennt aus Europa gegen hundert Arten 

diefer Gattung, deren Gemeinname befagen twill, daß ihre Larven an den Futterpflanzen gewifje 
Mipbildungen, Gallen, erzeugen, doch thun dies lange nicht alle, während umgekehrt wieder andere, 

welche man des abweichenden KHörperbaues wegen nicht hierher ziehen konnte, Gallen hervorbringen. 
Die zwiebelförmigen, rothbädigen Auswüchfe, um einiger der gewöhnlichſten zu gedenken, welche 

auf der Oberfeite der Buchenblätter fiten, entjtehen durch den Stich der Cecidomyia fagi, die 
fat fugeligen, welche die Blattfläche der Zitterpappel durchwachſen, durch den der C. polymorpha. 

Die O. pericarpiicola erzeugt kirſchrothe Kügelchen in den Blütenftänden der wilden Möhre, und 
jeder andere Pflanzentheil kann von wieder anderen Arten bewohnt jein. 

Eine der berüchtigften, feine Gallen verurfachende, hierher gehörige Mücke ift der Getreide» 
verwüſter (Cecidomyia destructor), der biöher, aber mit Unrecht, den Namen der Hejjen- 

fliege führte, welchen man ihm in Nordamerika beigelegt hat; man war nämlich der irrigen Anficht, 

daß das läftige Ungeziefer im Jahre 1776 oder 1777 mit dem Gepäde der heffiichen Truppen dort 

eingejchleppt worden ſei, was nach der gleich näher zu erörternden Entwidelungsgefchichte nicht 
wohl möglich fein konnte. Die erwachjene Made (Fig. 6), um mit ihr zu beginnen, mißt 3,37 Milli- 
meter und läßt bei guter Vergrößerung vorn ein Paar fleifchige Tafter und an den Seiten der zwölf 

Leibesglieder (ein dreizehntes und vierzehntes bildet das Kopfende) mit Ausnahme des zweiten, 

dritten und lebten je ein Luftlöchlein erkennen. Diejer Umftand verweift fie zu den Miüdenlarven, 

während die Kopflofigkeit fie als echte Fliegenlarve erjcheinen läßt, und wir jomit in ihr eine Art 
von Mittelgebilde zwifchen den vorher erörterten beiden Hauptformen vor ung fehen, welches allen 

Gallmüden eigen ift. Man findet dies jehr träge Thier einzeln oder in Gejellfchaften bis zu neun 

Stüd, mit dem VBorderende nach unten gewendet, zwiſchen Halm und Blattjcheide, entweder unten 

gleich über dem Wurzelftode oder dicht über einem der beiden unterſten Knoten am Roggen oder 

Weizen. Mit der Zeit nimmt fie infolge von reichlicher Yettentwidelung eine mehr eiförmige 

GSeftalt an, zieht fich im Inneren von der Körperhaut etwas zurüd, und dieſe wird zu einer all— 

mählich fich bräunenden Hille, zu einem Tonnenpüppchen (Fig. 4), wie es eigentlich nur einer 

Fliege zufommt. In diefem Zustande erfolgt die Ueberwinterung. Ungefähr vierzehn Tage vor 

dem Gricheinen der Fliege findet fich im Tönnchen die Mumienpuppe (Fig. 3). Die beiden feitlichen, 

unteren Hörnchen am Kopfe find die für die Gallmüden in diefer Form und Lage charakterifti= 

chen Athmungsröhren, die beiden oberen nur Borften. Die Mücke jelbft muß man in ihren beiden 

Gejchlechtern bejonders betrachten, um fie gründlich kennen zu lernen. Das weit häufigere Weib» 

chen (Fig. 1) ändert in feiner Länge, von der Stirn big zur vorgeftredten Legröhre gemefjen, zwiichen 
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2,70 und 3,75 Millimeter ab. Der Körper ift vorherrfchend ſammetſchwarz, faſt der ganze Bauch, 

mit Ausjchluß eines beinahe quadratifchen ſchwarzen Fledes auf jedem der ſechs mittleren Glieder, Die 

Gelenkeinſchnitte des Rüdens und eine Mittellinie desfelben find blutroth; eben dieje Farbe fommt 

in der Regel der Fühlerwurzel und den Schulterbeulen zu, dies alles im lebenden Zuftande; nach 

dem Tode gehen wenigſtens am Hinterleibe durch Eintrodnen die meiften rothen Stellen verloren. 
Kurze ſchwarze Haare bededen überdies den Körper, vöthlichgelbe die Fühler, und die Flügel 

ericheinen durch Härchen, welche ihre Ober- und Unterjeite deden, grau getrübt. Außer zwei 

größeren Grundgliedern jegen vierzehn bis jechzehn kurzgeftielte, in der Regel funfzehn kugelige die 

Geijel zufammen. Bon den vier Taftergliedern wird jedes folgende etwas länger, als das vorher— 

gehende, und eine lebhaft zitternde Bewegung macht fie leicht kenntlich; zwijchen ihnen tritt der 

Vetreideverwäfler (Cecidomyia destructer). F 

1 Weiblihe Müde; 2 Hinterleib der männlichen; 3 die im Tönnden (4) eingeihlofiene Mumienpuppe; 5, 6 Larve in verſchie denen 

Größen; 7 Scheinpuppe im Minterlager; 8 gefunde, 9 von der Larve getödtete Weizenpflanze. Außer 7, 8, 9 alles vergrößert. 

kurze, gelbe Rüffel hervor, der ſich aber auch in die Mundhöhle zurüdziehen läßt. Der neunringelige 

Hinterleib läuft in eine äußerſt bewegliche Legröhre aus. Zwiſchen den kohlſchwarzen Strallen der 

iehr langen Beine bemerkt man nur ein jcheibenförmiges Haftläppchen, hinter den Mittelbeinen die 

blaßbraunen Schwinger. Bei dem Männchen beträgt die Körperlänge ziemlich beftändig 3 Millie 

meter, das Schwarz erfcheint weniger fammetartig, jondern zieht mehr ind Braune, dad Roth 

iſt Lichter, die Körperbehaarung länger und nur an den Flügeln ſchwarz, font vöthlichgelb. Die 

Fühlergeiſel jegen regelrecht jechzehn Glieder zufammen. Derauffälligfte Unterjchied der Gefchlechter 

bejteht in der Form des Hinterleibes, welchen unfere Abbildungen vergegenwärtigen. Am jehr 
verkürzten, gelbbraunen neunten Gliede filt die dunkelrothe Haſtzange. 

Mit der zweiten Hälfte des April beginnt die Schwärmzeit und dauert etwa fünf Wochen, 
womit aber nicht gejagt fein foll, daß die Mücke jo lange lebe, fondern nur, daß fie während dieſer 

Zeit ausfriecht; die Lebensdauer der einzelnen, welche Regen und Kälte nicht vertragen kann, umfaßt 

nur wenige Tage. Gleich nach dem Ausjchlüpfen, an einem warmen und windftillen Tage, erfolgt 

die Paarung, und das Weibchen legt feine Eier ohne merkliche Unterbrechung hintereinander fort, 
etwas mehr als achtzig und weniger als Hundert, einzeln oder paarweife zwiſchen zwei Längsnerven 
eines Blattes. Sobald die Larve die Eifchale verlaffen hat, was nach wenigen Tagen gejchieht, 

gleitet fie am Blatte hinab und gelangt Hinter deffen Scheide, wo fie fich für immer feitjegt. War 
es MWintergetreide, an welches die Eier gelegt wurden, fo wird fie am erften oder zweiten Knoten 
von unten fißen, dagegen unmittelbar über dem Wurzelftode, wenn das Weibchen Sommerjaaten 

zu feinem Brutplaße erwählte. In beiden Fällen gelingt es ihr für gewöhnlich nicht, die Pflanze 

zu tödten; diefelbe gedeiht, ihr Halm ift aber an der Lagerftätte der Larve durch deren Saugen 
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jo beſchädigt, daß er die Aehre fpäter nicht zu tragen, zum Theil auch nicht vollftändig zu ernähren 

vermag und durch ben Wind Leicht umgefnidt wird. Bis gegen den 20. Juni find die meiften 

Maden erwachjen, die älteren bereit3 in Tonnenpüppchen verwandelt, aus welchen im September 

oder ſchon Ende Auguft die Sommerbrut entfteht. Die jungen Saatpflänzchen, an denen die Maden 

der zweiten oder Winterbrut leben, welche den jeht ſchwärmenden Mücdchen ihren Urfprung ver= 
danken, gehen fat alle zu Grunde, und hierin befonders liegt der große Nachtheil, welchen dieje 

Fliege bringen kann und nicht nur in Nordamerika, jondern neuerdings bejonders im Pojenfchen, 

in Schlefien und anderwärts in Deutfchland den genannten Saaten zugefügt hat. Glüdlicherweije 

bat dieſe Gallmüde nur zwei Bruten, es gibt andere mit dreien und vieren; felten find die, welche 

nur eine im Jahre zu Stande bringen. 

Die Kriebelmüden, Gniten (Simulia), gehören zu den Heinften Mücken und nähern fich 
durch ihre budelige Körpertracht jchon mehr den liegen. Die breiten, milchig getrübten Flügel 

haben eine fajt geedte Spitze, jehr blaffe, nur nach dem Saume zu. deutlichere Adern, nebenbei 

gegabelte und ungegabelte Falten; an den meift gejchedten Beinen machen fich dicke Schenkel und 

ein langes, erjtes Fußglied bemerklich. Kurze eligliederige Fühler, dünn aus— 

laufende, viergliederige Taſter, eine freie, dolchartig zugeſpitzte Oberlippe, ein zum N 

Stechen eingerichteter Rüffel und der Mangel der Nebenaugen find als Eigenthüm- 8 
lichkeiten des Kopfes zu erwähnen. Die beiden Geſchlechter einer und derſelben Art 

unterſcheiden ſich oft weſentlich in der Färbung und anderweitig. Die Gnitzen 

treten in ungeheueren Mengen auf und würden ihrer Kleinheit wegen überſehen, gotumbatiser 

wenn nicht die empfindlichen Stiche ihrer blutdürſtigen Weibchen die Aufmerk— ur En 
famfeit auf fie lenkten. Viele der Moskitos von Südamerika (4. ®. Simulia per- vergrößert. 

tinax) gehören zu diefer Gattung. Die Larven und Puppen leben im Waffer, wo 

fie an Steinen, Grashalmen und anderen Wafferpflanzen unter tütenartigen Gehäufen fich aufhalten. 

Die berüchtigtjte europäifche Art ift die ColumbatjcherMüde (Simulia ColumbaezensisS hön- 

bauers), von einem Dorfe im ferbijchen Diftrikte Paſſarowitz fo genannt, wo fie der Aberglaube 

der Bevölkerung aus einer Felshöhle entitammen läßt, in welcher Ritter St. Georg den Lindwurm 

erlegte. In dergleichen Felshöhlen flüchten fich nämlich die Mücken bei Unwettern und fommen 

nachher gleich Nebelwolten daraus hervor. In den Gegenden der ganzen unteren Donau verbreiten 

fie Furcht und Schreden unter Menſchen und Vieh. So ward z. B. unter dem 26. Juni 1813 aus 

Wien berichtet, daß im Banate und in einem Theile Ungarns Horn= und Borftenvieh zu vielen 
Hunderten infolge diejer entjelichen Plage während des April und Mai — im August erjcheinen 
fie zum ziveitenmale — gefallen fei. Kaum von der Größe eines Flohes, Friechen fie in Nafe, 

Ohren und Maul der Weidethiere, ftechen, um Blut zu jaugen, und martern dieje dergeftalt, daß 

fie in wahrer Tollwuth von den Weidepläßen weglaufen und fich infolge des Judens und der 
fchnell erhärtenden Gejchwulft an der geftochenen Stelle aufreiben; das kräftigſte Thier kann ſich 

binnen jechs Stunden zu Tode gehetzt haben. Bei dem Menfchen fallen die Gnigen am Liebjten in 
die Augenwinkel ein. Die beiprdthene Art ſtimmt nicht mit der Meigen’fchen Simulia maculata, 

wie man gewöhnlich annimmt, überein, jondern wird von Schiner nach im Weingeifte aufbe— 

wahrten Stüden, welche Kollar an Ort und Stelle gefammelt und in der Natur beobachtet hatte, 
wie folgt bejchrieben: Unter den hunderten von Eremplaren findet fich Fein einziges Männchen, 

das Weibchen ift jchwärzlich, überall mit weißlicher Betäubung und mefiinggelber Behaarung 

dicht bedeckt, jo daf das Rückenſchild, befonders vorn, ein fchieferbläuliches Ausſehen erhält; der 

Hinterleib weißgelb, oben bräunlich, doch jo, daß die weißgelbe Farbe an den Einfchnitten noch 

ziemlich weit hinaufreicht, an trodenen Stüden oft nur die Bauchjeite gelb und der Rüden ſchwarz— 

braun. Die Fühler find ganz gelb, die Tafter gelb oder gelbbraun, die Beine im Leben weißlich, 
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nach demjelben gelblich, die Spiten der Schenkel und der hinteren Ferſe braun, die vorderen Füße 
durchaus ſchwarzbraun, die Flügel glashell. Der Körper mißt 3,37 bis beinahe 4 Millimeter. 

Die zahlreichen Namen, welche viele Arten bon den Kerflundigen erhielten, legen Zeugnis von den 

Schwierigkeiten ab, welche mit deren richtiger Erkennung verbunden find. 
Wem wären nicht fchon im erften Frübjahre die plumpen, ſchwarzen Fliegen aufgefallen, 

welche an den noch dürren Grasſpitzchen hängen, über welche die rauhe Märzluft hinftreicht, welche 

träge an Buſchwerk umberkriechen, beſonders da, wo fich die Blattläuſe zu zeigen beginnen, aber 
auch bei warmem Sonnenfcheine jchwerfällig umberfliegen und dabei die Beine loſe herabhängen 

laſſen. Zulegt, wenn fie fi) mehren, fieht man fie an gleichen Stellen paarweife an einander 

hängen und wundert fich über die große Ungleichheit folcher Pärchen. Es ift die März-Haarmüde 
(Bibio Marei), eine durchaus ſchwarze, außerdem noch ſchwarz behaarte Fliege. Wir jehen fie hier 

abgebildet und haben darauf zu achten, daß das Kleinere, didföpfige Wefen, bei welchem der Kopf 

faft nur behaartes Auge ift, das Männchen, das fchlantere, 
welches durch den Kleinen rüffelartig verlängerten Kopf mit 

den Kleinen nadten Augen noch den Müdencharakter bewahrt, 

das Weibchen vorftellt. Auf der Hinterften Ede des Kopfes 

laffen fich drei Nebenaugen erkennen, am entgegengejeßten 
r } ” * 

X — Ende plumpe, neungliederige Fühler, welche halbkugelig 
558 N auslaufen, und nah unten fünfglieberige, gleichfall® ge= 

—* gu — £ u drungene Tafter. Das ſtark gewölbte Rüdenjchild markirt 

ö % a N ſpitzen Winfel miteinander bilden. An den Fräftigen Beinen, 

deren hinterfte die längiten, fallen die Schenkel durch ihre 
— — ———— Keulenform, die Vorderſchienen durch einen kräftigen End— 

dorn, die Klauen und Haftläppchen zwiſchen ihnen durch ihre 
Größe auf. Die breiten, vorn ſtumpfen, ſtark angeräucherten, am Vorderrande ſchwarzen Flügel 

erſcheinen wie geſtielt, ihre erſte Längsader mündet hinter der Flügelmitte in den Vorderrand, 

die zweite fehlt, die dritte fommt aus der Wurzel der erſten, verbindet ſich mit ihr durch eine ſchiefe 
Queraber und ift bis zu diefer bedeutend ftärfer, ala weiter hin, die ziemlich gerade vierte wird hinter 

der Querader plöhlich unfcheinbar und gabelt fich jenfeits, die fünfte jendet aus ihrer Mitte einen 

oberen Aſt aus, welcher durch die immer vorhandene hintere Querader mit der vierten verbunden 

ift, daher eine vollftändige Hintere Wurzelzelle bildet, welche Länger als die vordere ift. 

Nach der Paarung legt das Weibchen einhundertundzwanzig bis einhundertundfunfzig Eier an 

Lauberde oder an verfaulte Pflanzenftoffe, befonders au) an Kuh- und Schafmift; die Leichname 
fann man dann an folchen Stellen umberliegen ſehen. Die glatten, weißen Eier ſpitzen fich nach 

born ſchwach zu, würden fonjt vollfommen walzig fein. Nach drei oder vier Wochen fommen die 

Maden daraus hervor, die von der doppelten Länge des Eies find. Allmählich dunkeln fie, bis fie 

braungrau werden. In Zwifchenräumen von zwölf bis funfzehn Tagen häuten fie fich dreimal und 

haben mit 15 oder 17,5 Millimeter ihre volle Größe erlangt. 3 Lafjen fich daran zwölf Leibes- 
ringe unterfcheiden, von denen fich der faft Fugelige Kopf ſcharf abjegt, und von denen jeder einen 

Borſtenkranz trägt. Die Mundtheile beftehen aus einer in jechs Zähnen und Wimperhaaren 

endenden Oberlippe, hornigen Kinnbaden und Kinnladen mit dreigliederigen Taftern und aus einer 
tafterlofen Unterlippe. Fühler und Augen Laffen fich nicht wahrnehmen. Die Luftlöcher längs der 

Körperfeiten erhalten Zuwachs durch ein dreimal größeres Paar anders gebildeter auf dem Rüden 

des lebten Gliedes, welches in vier Stachelfpigen ausläuft. Die Larven überwintern gefellichaftlich 

in loderer Zauberde und verwandeln fich erft im Februar oder anfangs März in eine etwas burdelige, 

in zwei Spibichen endende Puppe von 8,75 bis 11 Millimeter Länge. Ungefähr vierzehn Tage 

fpäter fommen die fliegen aus der Erde heraus, und auf Gartenbeeten fallen dann die Löcher leicht 

SV HERE feinen erjten Ring als zwei fcharfe Kanten, welche einen 

N N 
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in die Augen, wenn fie zahlreich vorhanden waren; zuerft pflegen die Weibchen, eine Woche jpäter 
die Männchen zu erfcheinen. — Es gibt eine Menge von Haarmüdenarten oder Seidenfliegen, 

welche in ganz derjelben Weije leben, aber alle etwas Fleiner find. Die Gartenhaarmüde 
(Bibio hortulanus) geht in ihren beiden Gefchlechtern noch weiter auseinander, indem zu einem 

ſchwarzen Männchen ein ziegelrothes Weibchen gehört, und wird im Stande ihrer fchwärzlichen, 
der vorigen jehr ähnlich gebauten Larve bisweilen den angebauten Pflanzen jehr nachtheilig. So 
hatte fie beifpielaweife in hiefiger Gegend im April 1875 ein jung angelegtes Spargelbeet durch 

Verzehren der Pflanzenwurzeln volljtändig zerjtört. 

Obſchon in ihrer äußeren Erjcheinung volltommene Fliegen, haben die Bremjen, Vieh— 
fliegen (Tabanidae) die Verwandlungsweiſe und ihre Weibchen die Blutgier mit vielen Mücken 

gemein und fönnen Menfchen und Thiere arg peinigen. An der hier abgebildeten Rinderbremje 
(Tabanus bovinus), einer der gemeinften der vier- bis fünfhundert 

über die ganze Erde verbreiteten Arten, mag das Weſen der ganzen 
Familie erläutert werden. Körpertracht und Form der einzelnen Theile 

erjehen wir aus dem Bilde. An der Seitenanficht des Kopfes ragt 

die große, häutige Unterlippe als Rüffeljcheide weit hervor, kann in 

der Ruhelage mehr zurüdgezogen werben und birgt in ihrem Inneren 

die Stechborften, je nach der Art vier bis ſechs; was wir noch darüber 

bemerken, find die zweigliederigen Kiefertafter. Die vorgeftredten, an 
der Wurzel jehr genäherten Fühler beftehen aus drei Gliedern; weil 

aber das dritte manchmal geringelt erſcheint, könnte man auch von ee age ui 

ſechs ſprechen. Charakteriftiich für die Yamilie ift der Aderverlauf yes Mopfes; matürlige Größe. 

ber in ber Ruhe Halb Flaffenden Flügel. Ihre Randader geht ringsum, 
die dritte Längsader gabelt ſich, und der obere Aſt hat manchmal einen rückwärts gerichteten 

Anhang. Aus der Mittelzelle jtrahlen drei und aus der hinteren Wurzelgelle noch eine Längsader 

nad) dem Rande, beide Wurzelgellen find gleichlang, deutlich getrennt, und die Analzelle (dritte 

Wurzelzelle) faft bis zum Flügelrande verlängert. Von den fünf Hinterrandzellen ſchließt fich die 

erjte zuweilen. Obſchon deutliche Flügeljchüppchen vorhanden find, werden die Schwinger doc) 

nicht verftedt. An den unbeborjteten Beinen gehören drei Haftläppchen zu den Eigenthümlich- 

feiten der Familie. Die genannte Art gehört zu den ftattlichiten bei uns einheimifchen Fliegen, hat 

unbehaarte Augen, welche bei den Männchen immer auf dem Scheitel zufammenftoßen, feinen Anhang 

am Vorderaſte der dritten Längsader, hellgelbe Schienen und dreiedige Rüdenflede am fieben- 

gliederigen Hinterleibe, als deſſen Grundfarbe ein düfteres Wachsgelb vorherrſcht. Das ſchmutzige 

Rückenſchild wird durch gelbliche Behaarung ziemlich verdedt. Die halbmondförmig ausgejchnittenen 

Fühler find nie ganz ſchwarz, die Flügel bräunlichgrau, ihr Geäder gelbbraun. Die gegebene 

Beichreibung reicht aber noch nicht aus, um mit Sicherheit die genannte von mehreren anderen 

jehr ähnlichen Arten zu unterfcheiden, doch können wir hier nicht weiter in das Einzelne eingehen. 

Durch kräftiges Geſumme verkündet die Rinderbremfe, wie ihre anderen Gattungsgenoffen, 

ihre holde Gegenwart, ift ebenjo jchnell twieder verſchwunden, wie fie fam, und umkreiſt im nedijchen 

Spiele ihre Beute, das Weidevieh, welches bisweilen bluttriefend und fchäumend vor Wuth, wenn 

die unerfättlichen Weibchen in Menge ihre jcharfen Klingen einjchlagen und ihren Heberapparat 
wirken Laffen, den Weidepläßen entläuft. Das Wild fucht fchattiges Gebüfch auf, um fich vor dieſen 

Bremfen zu jchüßen; denn dahin folgen fie nicht, weil fie den Sonnenschein und jomit offene Plätze 

lieben. Es ift intereffant, an folchen, 3. B. auf einem breiten Waldiwege, über dem die Sonne jteht 

und brüdende Schtwüle verbreitet, ihren wilden Spielen zuzufchauen. Mit jtarfem, jcharfem 

Gejumme jcheinen fie jetundenlang auf einer Stelle in Mannshöhe, auch um das Doppelte höher in 
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der Luft ftill zu ftehen, die Schwingungen der Flügel folgen fich jo rafch, daß diefe nur bei einer 
Seitenwendung fichtbar werden; mit einem Nude aus unjeren Augen verſchwunden, ftehen fie im 
nächjten Augenblide wieder an einer anderen Stelle. Mit diefem wunbderlichen Tanze verbindet 
fi) ein gar nicht unangenehmes Konzert, wenn zehn und zwölf Stüd längs jenes Weges gleichzeitig 
fich tummeln. Dem Menfchen gegenüber zeigen fie fich ungemein fcheu und pflegen fich nur dann 

auf ihn herabzulafien, wenn er bewequngslos ftehen bleibt. An rauhen Tagen fihen fie gern an 
den Stämmen der Bäume, aber nicht feit; denn wenn man fidh einer jehr behutſam naht, um fie 
zu fangen, huſcht fie unter der Hand davon. Auch kann man fie in Menge an ſchadhaften Eich— 

ftämmen den auäfließenden Saft jaugen jehen, in der Weife, wie fie zu neun Stüd unjer Gruppen 

bild, „Herrichaft der Fliegen”, vorführt. 

Die Larve gleicht in Geftalt und Lebensweife denen der Erdſchnaken, hält ſich, wie dieſe, 

gefellig auf Wiefen in lockerer Erde auf, wahrjcheinlich von Graswurzeln lebend, und kann fich durch 
Ausreden des vorderen Körpertheiles jehr verfchmälern. Der Kleine, glänzend braune Kopf trägt zwei 
Fühler, Freßſpitzen und zwei nach unten gefrümmte Häfchen, welche wie die jeitlichen, am Bauche 

liegenden Fleifchwärgchen das Fortkriechen unterftüben. Die zwölf Leibesringe jehen graulich aus und 

haben ſchwärzliche Fugen. Das dide Schwanzende trägt als Luftlöcher zwei feitliche Fleifchzapfen. 
Im Mai ift nach der Ueberwinterung die Made erwachien, ftreift ihre Haut ab und verwandelt 

fich in eine zolllange Mumienpuppe, die etwa der der Schnafen gleicht, grau von Farbe, am Hintere 

rande der (acht) Hinterleibsringe mit Franſen grauer Haare, am letzten mit einem Borftenkrange bejett 

ift, mit deſſen Hülfe fie fich aus der Erde hervorarbeitet. Zwei Höder vorn dienen ihr zum Athmen. 

Im Juni Schlüpft die Fliege aus, und hat fie ihr Wefen in der oben bejchriebenen Weife getrieben, 
jo legt das befruchtete Weibchen feine Eier in Haufen von drei bis vier Hunderten an Grasftengel, 

woraus fich nach zehn oder zwölf Tagen die jungen Lärvchen entwideln, wenn nicht Heine Schlupf— 

wespchen, der zu ftarfen Vermehrung diejer Bremſe vorbeugend, diejelben jchon angeftochen hatten. 

So geräufchvoll fich die Viehbremfen ihren Opfern nahen, fo till und Hinterliftig thun es 

zwei andere fliegen, die der Familie gleichfall® angehören und großen Gejichmad an Men- 
ichenblut finden. Die erfte ift die prächtige goldäugige Blindbremfe (Chrysops coecutiens). 

Goldäugig und doch blind? Das fcheint ein gewaltiger Widerfpruch zu fein. Man gab vermuthlich 

diefer Fliege jenen Namen, weil fie gegen jede Gefahr, die ihr droht, blind ift, wenn fie fich einmal 

zum Saugen eingerichtet hat. Ihre Zudringlichkeit fennt keine Grenzen. Die jchöne Fliege ſetzt 
ſich befonders an recht drüdend heißen Tagen nicht nur an die entblößten Körperftellen deſſen, 

der einen breiten Waldiveg dahin wandelt, jondern auch an bie Hleidungsftüde und verfucht hier, 

oft mit gutem Erfolge, die fcharfen Klingen ihres Rüffels einzubohren, da fie gewöhnt ift, unter 

dem biden Welle der Rinder und Pferde die Blutgefäße ausfindig zu machen. Sie hat etwa die 

Geftalt der vorigen, nur einen hinten mehr gerundeten, in feinem Verlaufe faſt gleichbreiten, gleich— 

fall3 niedergedrüdten Hinterleib und mißt nur 8,75 Millimeter in die Länge. Der ſchwarze Vorder: 

rand und eine fchwarze Querbinde über die Flügel jowie der in der vorderen Hälfte Lichtgefärbte 

Hinterleib machen fie auch auf unferem Bilde „Herrſchaft der Fliegen” Leicht Eenntlich; die Fühler 

find pfriemförmig, drei deutliche Nebenaugen, welche anderen Bremjen fehlen, und Endiporen an 
den Hinterjchienen unterfcheiden die Gattung von der vorigen. Dan findet diefe Fliege und einige 
andere, ſchwer davon zu unterfcheidende Arten im Mai und Juni honigjaugend auf Blumen. Die 

Gewitterſchwüle jcheint fie erft zudringlich und blutdürftig zu machen. In den genannten Monaten 

erjcheinen die Mitglieder der ganzen Familie, im Juli haben fie fchon mehr abgenommen und find 

im Auguft mit wenigen Ausnahmen, wozu diefe und die folgende Art gehört, faft ganz verichwunden. 

Nah Jännicke's Beobachtungen in Frankfurt am Main jcheint jedoch die glauäugige Bremſe 
(Tabanus glaucopis) nur im Herbfte zu fliegen. 

Kaum größer, aber ſchlanker ist die dunfelbraune, grau gezeichnete Regenbremje (Haema- 

topota pluvialis). Sie hat ſchwarzgraue, hell marmorirte Flügel, in der oberen Hälfte purpurn 
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ftrahlende Netzaugen, feine Nebenaugen und feine Enddornen an den Hinterfchienen. Beim Männ— 
chen ijt das erjte Fühlerglied di angefhwollen, beim Weibchen lang und dünn, hier wie dort 

das Endglied pfriemförmig und an der Spike breiringelig. Die lichtgrauen Zeichnungen beitehen 

am Rüdenfchilde aus Längsftriemen, am Hinterleibe aus Punktreihen und den Querlinien der 

Gelenkeinfchnitte. Ihren Namen verdankt die Fliege der befonderen Liebhaberei, bei Sprühregen 

oder auch dor drohenden Gewittern am zudringlichiten und blutdürftigiten fich zu zeigen; zu zehn 

und zwanzig fammeln fie fich dann auf der Unterfeite eines aufgefpannten Regenjchirmes an, und 

ſchwer wird es, fich ihrer zu erwehren; an irgend einer Stelle weiß eine oder die andere, und wäre es 

durch die Kleidung hindurch, ein Blutgefäß zu treffen. Die Nenthiere Lapplands jollen von ihnen 
ganz unglaublich Heimgejucht werben und manchmal von den zahlreichen Stichwunden auf der 

ganzen Haut mit Grind überzogen fein. Die Entwidelung der beiden genannten Arten verläuft in 

derjelben Weife wie bei der Rinderbremfe. 

Blut ift, wie wir jahen, die Loſung der weiblichen Bremjen, Blut, aber fein warmes und 

rothes, jondern jolches, wie es in einem Kerfleibe fließt, die Lofung von Männchen und Weibchen 

zahlreicher Arten, welche zur Familie der Raubfliegen (Asilidae) vereinigt worden find. 
Namen, wie Habichts-, Wolfs-, Mord», Raubfliegen und andere laffen ung den Charakter einzelner 

Stämme diejes Volkes einigermaßen errathen. DieRaubfliegen erfennt man an dem meift jchlanten, 

gejtredten Körper, den Fräftigen Beinen, welche zwijchen den Klauen zwei Haftlappen tragen, an 

dem Knebel- und Badenbarte im Untergefichte und an dem meift langgeftredten dritten und legten 

Wühlergliede, welches eine Endborfte oder einen gegliederten Griffel trägt; der kurze, ſpitze Rüffel 
ſteht wagerecht oder jchräg, jelten jenkrecht aus dem Munde hervor, hat einfchließlich des meffer- 

förmigen Unterkieferd nur vier Borften, eine verhornte Unterlippe und ein= bis zweiglieberige 

Zafter. Die meift glogenden Augen find bei beiden Gejchlechtern durch eine Scheitelfurche getrennt, 

daher erjcheint der Kopf breit und kurz, und die Punktaugen ftehen zu dreien dicht neben einander, 

oft auf einer Erhöhung. Der Hinterleib gliedert fich in acht Ringe, deren letzter die Legröhre und 

männlichen Gefchlechtswerkzeuge erkennen läßt. Wegen der Kleinen Flügelſchüppchen bleiben die 

Schwinger unbededt. Die Flügel Liegen in der Ruhe platt dem Rüden auf, haben eine gegabelte 
dritte Längsader, eine Mittelzelle, zwei bis drei Unterrandzellen und ihrer fünf des Hinterrandes, 
von denen die dritte und vierte öfters verengt, ober gefchloffen, ſelbſt geftielt vorfommen. Die 

Analzellegreicht bis zum Rande und fchließt fich hier bisweilen. — Die Larven, welche man erjt 

von wenigen Arten fennt, leben flach unter der Exde, befonders in feuchtem Sande, in Wurzeln 

und todtem Holze, von denen fie ehren, find langgejtredt und niedergedrüdt, haben einen deutlichen 

Kopf und vorn und Hinten Luftlöcher. Ihre Verwandlung in eine Mumienpuppe erfolgt nad) 

Abſtreifen der letzten Larvenhaut. 
Naturgemäß zerfallen die Afiliden in zwei Gruppen, je nachdem die zweite Längsader in ben 

Flügelrand (Leptogaster, Damalis, Ceraturgus, Dioctria, Dasypogon) oder in die erfte Länge— 

ader mündet (Laphria, Asilus, Ommatius), die Randzelle alfo offen oder gejchloffen ift. Durch 

leßteren Umftand wird die Flugkraft, wie man dies auch bei anderen Gattungen beobachten kann, außer= 

ordentlich verftärkt. Es gehören demnach in die zweite Gruppe die flugfertigen fühnen Wegelagerer, 

denen faum eine erlefene Beute zu groß, zu ftark oder zu feft gepanzert ift, wogegen die erfteren im 

Fluge träger find, zwiichen Halmen und Blättern ftrauchdieben und ihre wehrlofe Beute morden. 

Die 15 Millimeter meffende, jchlante ölandifche Habichtsfliege (Dioctria oelandica, Fig.1, 
©. 460), welche ihren Namen von der Inſel Oeland an der ſchwediſchen Hüfte erhalten hat, breitet 
ſich über ganz Europa, mit Ausnahme feines ſüdweſtlichen Theiles, aus und findet fich im Sommer 
häufig auf Gebüfch. Lauernd ſitzt fie auf einem Blatte in der hier wiedergegebenen Stellung und 
ftürzt fich auf das Mückchen, die neugierige Fliege, welche ohne Arg in ihrer Nähe Plat nimmt; auch 
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die fette Spinne ift nicht ficher vor ihr. Man erkennt fie leicht an den ſchwarzen Flügeln, dem glänzend 

ichwarzen Körper und an den ziemlich langen rothgelben Beinen, an welchen nur die Füße und 

Schienenfpigen ſchwärzlich find; der Knebelbart, die inneren Augenränder, einige Flecke an den Seiten 

des Bruſtkaſtens und zwei Striemen auf defjen Rüden ſchimmern meffinggelb. — Löw nimmt fieben 

europäifche Arten der Gattung an, indem ex ebenfo viele außerdem beichriebene als Abänderungen in 

der Färbung unter jene vertheilt. Sie wird charakteriſirt durch die meift einem Stirnhöder auffigenden 

Fühler von faft Mittelleibslänge, deren drittes, längftes Glied mit zweigliederigem ftumpfen End» 

griffel verſehen ift, durch einen jchmal walzigen, eingefrümmten Hinterleib und durd) die inwendig 

gewimperten Hinterbeine. Daß die dritte Längsader in den Nußenrand mündet, wurde bereits 

erwähnt, und die ſchwarze oder ſchwarzbraune Körperfarbe unferer Art kommt nicht minder den 

übrigen zu. Auch Nordamerika bleibt nicht ohne Vertreter diefer Gattung. 

Die Steifbärte (Dasypogon) find unterfegte kräftige Habichtäfliegen, deren Fühler in einen 
ſpitzen Griffel enden; ein ftatt- 

licher Knebelbart und ein Endhafen 

an den Vorderſchienen unterjcheiden 

fie weiter von den vorigen. Die 

Arten finden fich zahlreich über alle 

Grötheile verbreitet, in Deutjchland 

Ir A JS — Jo nicht ſelten der 15 bis 17,5 Milli— 

ES ll 1 1 meter lange deutſche Steifbart 
— 74 (Dasypogon teutonus). Er iſt 

KEN — glänzend ſchwarz, an Schienen, 

Oele ece Oräte Schenkeln und Fühlern voſtroth, 
am Bruſtrücken braun geſtriemt, 

an den Seiten meſſinggelb. Den beim Weibchen mehr niedergedrückten, beim Männchen walzigen 

Hinterleib zeichnen ſilberweiſe Seitenflecken aus, die Flügel eine lebhaft gelbgraue Trübung. 

Die laphriaartigen Raubfliegen haben zunächſt eine geſchloſſene Randzelle, und am fpindel- 

förmigen Endgliede der Fühler weder einen Griffel, noch eine Borjte, mit Ausnahme einer Art 

(Laphystia sabulicola) von der Fleinafiatijchen Küfte. Die Mordfliegen (Laphria) lieben es, 

ihren überall gleichbreiten, etwas niedergedrüdten und oft bunt behaarten Hinterleib feſt an einen 

Baumftamm anzudrüden, den Kopf nach unten gewendet, die haarigen Beine weit von fich zu 

jtreden und, von der Sonne bejchienen, das glüdlich erhajchte Schlachtopfer zu verzehren, Nehmen 

wir zu diefem Bilde noch einen dichten, bis zu den Fühlern hinaufreichenden Knebelbart, jo haben 

wir alle Merkmale vereinigt, welche die Gattung kennzeichnen. Bei den einen bleibt die erjte 

Hinterrandzelle offen, bei den anderen jchließt fie fich. Zu jenen gehört beifpielsweife die im nörd« 
lichen und mittleren Europa gemeine, 13 bis 17,5 Millimeter meffende gelbleibige Mordfliege 

(Laphria gilva). Sie ift durchaus ſchwarz behaart, an Kopf, Mittelleib wie an der Wurzel des 

Hinterleibes mifchen fich weiße (feine gelben) Härchen unter, nur von der Mitte des zweiten Ringes 

an beginnt ein lebhaft roftrother Haarfilz, welcher den Seitenrand nicht erreicht und am Hinter: 

rande des fünften Ringes entweder plöblich abbricht oder fich noch über die Mitte des jechiten als 

roftrother Schimmer fortfeßt, oder endlich den jechiten in gleicher Weije wie den fünften bededt. 

Don den Fühlergliedern ift das erfte faft doppelt jo lang, wie das zweite, das dritte jehr keulen- 

förmig, länger als die beiden erften zufammengenommen. Die Flügel erjcheinen um die Adern 

getrübt. In der oben angegebenen Stellung ſaugt diefer Fühne Räuber feine Beute in aller Ruhe 

aus, fliegt aber auch unter ftarfem Gefumme davon, wenn man ihm zu nahe fommt. Auf unjerem 

Gruppenbilde, „Herrichaft der Fliegen‘, jehen wir eine gelbleibige am Eichſtamme. 

Die afilusartigen Raubfliegen endlich unterfcheiden fich von den vorigen durch die Endborjte 

des dritten Fühlergliebes. Die Fliegentenner, wie ein Wiedemann, Macquart und Löw, 

. Ara u 
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haben die vielen Hunderte von Arten, welche ſich auf der Erde vertheilen, nach der Geſtalt des 
Hinterleibes und dem Flügelgeäder, ob drei Unterrandzellen, nur zwei vorhanden, oder ob die 

zweite mit Aderanhang verſehen oder ohne ſolchen iſt, und nach ähnlichen, noch feineren Merk— 
malen in zahlreiche Gattungen geſchieden. Die Raubfliegen im engeren Sinne (Asilus) haben 

mit den laphriaartigen die gefchloffene Randzelle gemein, zeichnen fich aber aus durch zwei Unter- 

randzellen (Zelle 8 im Tipulidenflügel ©. 442), indem fich die dritte Yängsader gabelt, während 

die zweite feinen Aderanhang hat; ferner durch die nadte Fühlerborfte oder, wie man jagen 

könnte, den „borjtenartigen Griffel“, deſſen erſtes Glied viel kürzer al3 das zweite ift, und durch 

den Mangel der Enddornen an den Mittelichienen, während ſonſt die Beine an Stacheln und Haaren 

eher Meberfluß haben. Es find einige Hundert Arten aus allen Welttheilen befannt, von denen auf 

Europa allein an Hundert fommen, faſt alle von jchlichtem, braungrauem Gewande, Am kennt— 

lichiten macht fich durch ihre graugelbe Färbung die in ganz Europa bis tief nach Afien hinein 
verbreitete hornisjenartige Raubfliege (Asilus crabroniformis); an Kopf, Schulterbeulen, 

einigen Rüdenftriemen, den Beinen abwärts von den Schenfeln und den letzten Hinterleibsringen 
geht die Grundfarbe in reineres Gelb über, und an der Wurzel des Hinterleibes weicht fie einem 

braunen Sammetichwarz; auch die roftgelblichen Flügel haben an der Spike und am Hinterrande 

einige dunklere Fleckchen. Die Art erfcheint gegen andere arm an Haaren. Man trifft die in ihrer 

Länge zwijchen 15 bis 24 Millimeter ſchwankende Art nicht jelten an, wenn man an einem Stoppel- 

felde vorübergeht. Wenige Schritte vor unferen Füßen fummt fie mit ſtarkem Geräufche unerwartet 

in jähem Fluge auf, flach über den Boden Hin und fucht Schuß vor etwaigen Angriffen an einer 

Stoppel mitten im Felde. Gegen Abend ruht fie gern an Baumftämmen. Jch traf einſt eine an 

einem bereinzelten Weidenbüjchchen eines Wiefenrandes an, die Krallen nahe bei einander, die 

Beine fteif, die Spitze des Hinterleibes eingezogen und die Flügel platt auf den Rüden gelegt, hing 

fie da, eher einem todten als einem lebenden Weſen gleichend. Ich fahte fie, um mich zu über- 

zeugen, ob noch Leben darin fei. Sofort drang aus der Leibesſpitze, den Seiten und den Fußgelenken 

eine milchige, efelhafte Flüffigkeit in feinen Tröpfchen heraus, was mich unwillfürlich veranlaßte, 

die unangenehm werdende Fliege, welche fich im übrigen faum regte, in das Gras zu fchleudern, 

was fie theilnahmlos über fich ergehen ließ. Ohne Gezappel und biffiges Wejen hatte fich der 

offenbar jchlafende Räuber auf diefe Weiſe feines Ruheftörers entledigt. Ueberall auf Buſchwerk, 

auf Wegen, an jandigen Hängen oder Baumſtämmen lungern die Arten nad) Beute umher, hajchen 

in jprungartigem Fluge nach ihr oder ſchmauſen bereits, diefelbe zwifchen den Vorderbeinen haltend, 

Bon der Gefräßigkeit und Spinnennatur diejer Fliegen zeugt die Bemerkung: „das Weibchen hat 

nach der Begattung das Männchen getödtet und ausgefogen‘, welche unter einem Pärchen von 

Asilus cyanurus in von Heydens Sammlung nad Jänide’3 Mittheilung zu lefen ift. 

Die Tanzfliegen (Empidae) bilden eine von anderen zwar ſcharf abgegrenzte, unter fich 
aber weniger einförmige Familie. Ein faft fugeliger, Eleiner, vom Bruftkaften daher jehr ent» 

ichieden abgejchnürter Kopf, deffen horniger, ſpitzer Rüffel wie ein Schnabel nad) unten fteht, die 

ſchlanke Körpergeftalt, beſonders des Hinterleibes, welcher beim Weibchen fpig, beim Männchen 

mit verjchiedenen auffälligen Anhängjeln endigt, die völlige Nadtheit des Körpers und verlängerte 

Hinterbeine geben theilmweije diefen Raubfliegen ein fchnafenartiges Anfehen; nur vier Hinter 

randszellen, eine gegabelte dritte Längsader und eine meift jehr kurze und gefchloffene, immer lang- 

gejtielte Analzelle kennzeichnen ihre Flügel. Vom erſten Frühjahre an fallen ihre Tänze und 

Jagden auf, welche fie unter Bäumen, neben Buſchwerk oft in Scharen ausführen. Während jener 

paaren fie fi), und gar nicht jelten fieht man den einen Gatten, wie er ein gewürgtes Infekt 
zwischen den Vorderbeinen hält und gierig daran ſaugt, ſchwelgend in dem Doppelgenuffe, welcher 

den Kerfen überhaupt nur für ihre kurze Lebenszeit geboten wird. Da diefe Fliegen ihre Beute, 



462 Vierte Ordnung: Aweiflüglerz zehnte Familie: Schweber. 

welche nur in kleinen Kerfen befteht, mit den Beinen ergreifen, wie alle echten Raubfliegen, fo 

erfahren dieſe allerlei Umgeftaltungen: man erblidt auffallend verbidte Fußglieder, dicht gefiederte 

Beihuppung an Schenkeln und Schienen, Krümmungen einzelner Theile, kurz eine Mannigjaltig« 

feit in der Bildung der Beinchen, wie fie bei feiner zweiten Familie wiederfehren dürfte. Manche 
Arten befuchen auch gern Difteln, Schafgarbe, Flockblumen und andere forbblütige Pflanzen, 

aus denen fie nicht jelten, über und über bis zur Unfenntlichkeit mit Blumenftaub bededt, wieber 

hervorfommen. Die einen erfcheinen im erften Frühlinge, andere erft im Herbfte; die einen tanzen 
am Tage, andere nach Mückenweiſe des Abends; die Mehrzahl ift den kälteren Gegenden und dem 
Gebirge eigen. Die wenigen Larven, welche man bis jeßt kennt, zeichnen fich durch ſehr ſtarke Ein— 

ſchnürung zwifchen den Leibesgliedern aus und leben in der Erde. — Nach der Verſchiedenheit des 
Flügelgeäders innerhalb der gegebenen Grenzen gliedert fich die Familie im zahlreiche Sippen und 

diefe in eine Menge von Gattungen. Statt aller möge eine unferer größten Arten, die gewürfelte 
Schnepfenfliege (Empis tessellata, Fig. 2, ©. 460), den Yamiliencharakter verfinnlichen. 

Sie ift bräunlichgrau, auf dem Rüdenfchilde in drei Etriemen ſchwarz, an der Wurzel der hell- 

braunen Flügel gelb und fchillert auf dem Hinterleibe würfelartig Lichter. Beim Männchen läuft 
der walzige Hinterleib in eine beilförmige Zange aus, und die Augen ftoßen auf dem Scheitel 
zuſammen. Die 13 Millimeter lange Fliege erfcheint im Mai und Juni. 

Der gemeine Trauerjchweber (Anthrax semiatra oder morio Linné's) ift durchaus 

ſchwarz und ebenjo behaart, nur vorn am Bruftfaften und an der Wurzel des Hinterleibes herrjchen 
fuchsrothe Haare vor. Die fcharfe Grenze der ſchwarzen 

— Flügelzeichnung ift aus unjerer Abbildung erfichtlich. Im 
Übrigen charakterifiren die Gattung noch folgende Merk— 
male: Aus der großen Mundöffnung des halbfugeligen 

Kopfes ragt der ſpitze Rüffel mäßig lang hervor; bie weit 
von einander entfernten Fühler beftehen aus einem walzigen 

eriten, napfähnlichen zweiten, zwiebel= oder kegelförmigen 
Trauerjhmweber (Anthrax semiatra) netſt dem dritten Gliede, deſſen Endgriffel wiederum zweigliederig 

Punpenochäufe, in nn Ki imarabı hat, Jeut · in Die Nehaugen ftehen beim Männchen oben auf beim 
Scheitel einander näher ala beim Weibchen, überdies 

finden fich deutliche Nebenaugen vor. Der fiebengliederige Hinterleib drückt ſich etwas nieder und 

wird in der Ruhe von den halboffenen Flügeln nur theilweife bedeckt. Dieje find bei anderen Arten, 
deren die heißen Länder eine große Menge jehr ftattlicher ernähren, wieder in anderer Weife 
ſchwarz gezeichnet, ihre dritte Längsader gegabelt, der obere Zinken ſtark S-fürmig geſchwungen, 

am Grunde bisweilen mit einem Aderanhange verjehen; die zweite entipringt feheinbar aus der 

dritten, die Eleine Querader fteht auf der Mitte der Mittelgelle ſenkrecht oder rüct wohl auch 

der Wurzel etwas näher; die genannte Zelle entjendet drei Adern, die Iehte aus der Nähe der 

Wurzelzelle; vier offene Hinterrandzellen, eine bi8 zum Flügelrande reichende Anal- und zwei 
Unterrandzellen fommen bier in Betracht. 

In bedächtigem, aber gewandtem Schwebfluge zieht diefe Fliege und andere Arten bes 

Gejchlechtes über der Erde hin, am liebften an recht dürren, fonnenverbrannten Dertlichkeiten, 

jet fich von Zeit zu Zeit auf einen Stein zum Ausruhen oder faugt mit dem Rüffel an einer feuchten 
Stelle, um ſich zu erquiden. So fieht man fie in fortwährender Gejchäftigfeit an Wegen und in 
öden Sandgegenden, fo lange die Sonne fcheint. Bei rauhen, unfreundlichem Wetter fißt fie feſt 
auf Blättern, an Gras, auf der Erde, mehr oder weniger verſteckt und läßt alles über fich ergehen. 
Die Trauerfliegen ſchmarotzen bei Erdbienen, anderen Hautflüglern und wohl auch in Schmetter« 
lingsraupen; Einzelheiten aus ihrem Leben find mir nicht befannt geworden. Sch erzog die hier 
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abgebildete am 13. April 1858 ans dem danebenliegenden, geiponnenen Gehäufe, deffen Urſprung ich 
aber nicht angeben kann, weil ich es unter Gebüfch in einem Walde aufgelefen hatte. Daß die Larve 

verfchiedene Wirte bewohnen muß, geht aus der verfchiebenen Größe der liege hervor, die zwifchen 

4,5 und 13 Millimeter ſchwankt. — Andere Arten ſchweben an alten Lehmwänden, welche von Jmmen 

reich bewohnt find, auf und nieder, entfchieden um ihre Eier unterzubringen, ober zur Stärkung ihrer 

Kräfte an dem Rafen des blühenden Quendels. Es gibt auch unter den Trauerfchtwebern größere 

Arten, welche die Trauerfarbe mit Fuchsroth vertaufcht haben und fo zu den folgenden überführen. 
Etwas verjchiedene Körpertracht zeigen die Gemeinfchweber (Bombylius), welche fich in 

mehr als Hundert Arten über die ganze Erde verbreiten, gedrungener von Körperbau, theilweije 

bummelartig find und auf dem Körperrüden ein dichtes, ungemein hinfälliges, gelbliches, graues 

ober anders gefärbtes Haarkleid tragen. Don den Trauerfchtwebern unterfcheiden fie fich durch den 

verhältnismäßig viel kleineren Kopf, die nahe zufammtenftehenden Fühler, deren drittes Glied 

fegel», pfriem= oder blattförmig ift und einen dreigliederigen Endgriffel trägt, und durch den langen, 

wagerecht vorftehenden Rüffel. Im eriten Frühjahre ericheinen die Gemeinfchiweber an gleichen 

Stellen wie die vorigen, fteden aber ihren langen Rüffel häufig in eine Blumenkrone und laſſen 

dabei einen fcharf pfeifenden Ton hören. Sie erinnern in diefer Beziehung an die Schwärmer 

unter ben Schmetterlingen; man fieht fie nämlich hierbei nicht ſitzen, fondern ſtets in ſchwebender 

Bewegung. Sie ruhen aber auch auf Blättern, an der trodenen, dürren Erde aus und fihen, wenn 

die Sonne nicht fcheint, an gleichen Stellen regungslos feft. Der Bombylius venosus ftedt auf 

unferem Frühlingsbilde ala mitteljtes der drei höchjten Kerbthiere feinen langen Rüffel in ein 

MWeidenfägchen und gehört zu den in Europa jehr verbreiteten, überhaupt bedeutend über- 

wiegenden, graugelb behaarten Arten, und zwar zu denen, wo der Hinterkopf Tange und die Stelle 

hinter den Augen nod) längere, ſchwarze Haare trägt. Die Entwidelungsweije haben die Gemein- 

ſchweber mit den Trauerfliegen gemein, fie ſchmarotzen bei verichiedenen Hautflüglern. 

Es war am 27. Juli 1856, als ich einen dem Infektenfange geltenden Ausflug unternahm. 

Der Tag war heiß, und Kerfe allerlei Art, befonders Fliegen, umſchwärmten gejchäftig den bunten 

Teppich eines reichen Pflanzenwuchſes. Eine ungemein zierliche Fliege (Stratiomys furcata) ſaß 

am Rande eines kleinen Wafferdümpels ruhig auf der Unterfeite eines Schilfblattes, etwa in 

Manneshöhe über dem Spiegel des nicht jpiegelnden, mehr jchlammigen Loches, und zog um jo mehr 

meine Aufmerkfamkeit auf fich, als ich diefe Art bisher nur in jchnellem, aber geräufchlofem Fluge 

Blumen auffuchen jah und dort mit großer Ausdauer und Vorficht auch einige Stüde erbeutet 

hatte. Bon der Schüchternheit und Eile diefer Art volllommen überzeugt, nahte ich mich mit der 

größten Vorficht und erreichte meinen Zwed. Die Fliege blieb nicht nur fißen, fondern fuhr in 
ihren Beichäftigungen, Eier zu legen, fort. Ein anfcheinend filziger Hlumpen Hinter ihr wurde 
größer, indem fie mit der jonft zurückgezogenen, jetzt bemerfbaren Spitze ihres Hinterleibes mehr und 
mehr vorwärts rüdte. Weiteres zu beobachten war mir bei der Entfernung nicht möglich, der 

unfichere Boden unter meinen Füßen erlaubte fein weiteres Vordringen, und diefes würde, wenn 

es möglich geweſen, die fliege ficherlich verfcheucht haben. Ich fing fie ſchließlich und bemächtigte 

mid) des Blattes mit den Giern. Es mochten einige Hunderte twalzige, grünlichgraue, etwa 

2,35 Millimeter lange Hörnchen fein, twelche gedrängt neben einander jchräg aufrecht jtanden, von 

einer grünlichen Salbe feitgehalten und in fie eingebettet waren und in ihrer ganzen Erjcheinung 

große Zartheit verriethen. Ich nahm fie mit heim und bemerkte, daß fie bald dunkler wurden. Sie 
famen in Vergefjenheit, und nach etwa zehn Tagen fanden fich wenige winzig Heine, Tanzettförmige, 
todte Lärvchen in der Schachtel. Ein anderes Deal trug ich am 29. Mai eine Menge von Scdhilf- 

ftengeln ein, an welchen die Eier der Stratiomys longicornis angeflebt waren, die nach acht Tagen 

ausfrochen, Wafjer befamen, aber nicht gedeihen wollten. Sie hatten ganz die Form der aus- 
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gewachienen Larve und Frochen gem an den Wänden des Glasgefäßes über das Waffer in die 

Höhe. Eine erwachjene Stratiomys-Larve ſpitzt fich nad) den Enden und jchärft ſich an den Seiten 

zu, fo daß ein Querjchnitt derfelben ungefähr dem einer Linie gleicht. Von den zwölf Xeibes- 

gliedern dedt an den vier vorderſten der Vorderrand des nächften allemal den hinteren Rand des 

vorangehenden Gliedes, das vierte Dagegen aber auch mit feinem Hinterrande den Vorberrand bes 

folgenden, und in diefer umgekehrten Weiſe geht es bis an das Ende. Will man den Bau des 

Leibes mit der Einrichtung eines Fernrohres vergleichen, jo würde aljo vom letzten bis zum vierten 

Gliede jedes in das vorhergehende und von der anderen Seite das erfte wieder bis zu demjelben 

vierten fich einjchieben laſſen. Sie alle find bräunlich erdgrau gefärbt und erjcheinen bei näherer 

Betrachtung durch. ſchwärzliche Längsftriche und Pünktchen auf ihrer Oberfläche wie hagrinirt 
Die äußerſte Schwanzjpige führt eine Deffnung, nicht als Abzugskanal der Auswürfe, deſſen 
Mündung etwas weiter nach vorn Liegt, jondern zum Athmen, und ift mit einem Kranze zierlich 

gewimperter Härchen umgeben. Dieje breiten fich fternartig aus oder Klappen fich, nach oben 

mit, ihren Spitzen zufammenftoßend, in der Weife zufammen, daß fie 

einen hohlen, fugeläßnlichen Raum einjchliegen, weil fie Bogenlinien 

darftellen. In ihren Bewegungen haben dieſe Larven viel Nehnlichkeit 

mit den oben erwähnten Larven der Stechmüden. In S= und C=för- 

migen Windungen, das. Schwanzende nach oben, den Kopf nach unten, 

ichlängeln fie fich auf und nieder und hängen oft auch jenfrecht mit 

—— —— ausgebreitetem Schwanzſterne an der Oberfläche. Sobald ſie unter— 
chamaeleon); natürl. Scöke. tauchen, nimmt leßterer die erwähnte Kugelgeitalt an und fchließt ein 

filberglängendes Luftbläschen ein, einen Borrath zum Athmen und dazu 

geeignet, dieſen Larven einen längeren Aufenthalt unter dem Wafler zu geftatten. Am jchwarzen, 

hornigen Kopfe jtehen zwei einfache Augen, vorn eine Art Schnabel und daneben ein Paar beiveg- 

licher Kiefern, Fühler oder wie man fonft die gezahnten und bewimperten Werkzeuge nennen ınag, 

welche fich in fortwährender Bewegung befinden. Beim Fortkriechen im Schlamme werden fie zum 

Einhafen gebraucht, fo daf die Larve dabei an die Gewohnheit eines Papageien erinnert, der fich 

jeines Schnabels als dritten Fußes zu bedienen pflegt. Sie häutet fich mehrere Male, Zur Ver: 

puppung reif, verläßt fie das Waſſer und ſucht Schuß unter einem Steine. Unter einem jolchen 

fand ich am 12. April einige Larven mindeftens zwei Meter entfernt vom Waſſerſpiegel eines Teiches 

und an einer Anhöhe, die an zivei Meter über demjelben lag; bemerkt ſei noch, daß der Teich im 

vorangegangenen Sommer einen fehr niedrigen Waflerftand gehabt Hatte und auch beim höchjten 

jenen Stein nimmer hätte erreichen können. Ich brachte fie im geheigten Zimmer auf ziemlic) 

trodene Erde, unter welche fie fich etwas eingrub, und am 14. Mai erfchien die erjte Fliege, ein 

Männchen der Stratiomys longicornis. Das Herausfriechen der Larve aus dem Waffer ift jedoch 
nicht unumgänglich nothwendig, denn man findet die Puppe auch an deſſen Oberfläche zwiſchen 

Meerlinfen und anderen ſchwimmenden Waflerpflanzen. Diejelben gleichen einer zuſammen— 

geichrumpiten, verkürzten Larve, deren Vordertheil fich vorzugsweije zurüdzieht, jo daß er etwas 

eig wird, und die Hornhaken des Kopfes wie ein Zäpfchen vorftehen. Troß der, wie man meinen 

jollte, gegen Schmaroßer gefchüßten Lebensweiſe find auch diefe Larven nicht ficher vor folchen. Ein 

Didjchenkel aus der Familie dev Chalkidier (Smicra sispes) verdankt ihnen feinen Urjprung. 
Was num die Fliege jelbft anlangt, jo jehen wir hier in der gemeinen Waffenfliege (Stra- 

tiomys chamaeleon) eine der verbreitetjten Arten. Der Kopf ift an den diden Baden, welche etwas 

leiftenartig hervortreten, lebhaft gelb gefärbt und ebenſo das Geficht mit Ausschluß einer jchmalen, 
jchwarz glänzenden Längsjtrieme. Die Neaugen berühren fich beim Männchen auf dem Scheitel. 

Das GEndglied der vorgeitredten Fühler ericheint fünfringelig und etwas breitgedrüdt. Der 
gefniete, fleifchige Rüffel wird in der Ruhe eingezogen getragen und birgt in feinem Inneren zwei 

furze Borjten, welche nie ftechen; feine Kleinen Taſter find zweigliederig. Die Fliegen erhielten 
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ihren deutfchen Namen von dem mehr oder weniger gelb gefärbten Schildchen, welches an feinen 

abgerundeten Hintereden mit je einem jpießartigen, ſchräg auffteigenden Dorn bewehrt ift. Auch die 
Zeichnungen am breiten Hinterleibe und die Beine find, bis auf einen fchwarzen Ring um bie 

Scentel, gelb. Die Flügel Liegen in der Ruhe platt auf dem Körper, welchen fie feiner Breite wegen 
an den Seiten nicht deden, ihre Randader reicht nur bis zur Spitze und die vorderen Längsadern 

drängen fi) an einander, fo daß die Mittelzelle weit vorrüdt; fie entſendet vier blaſſe, ſtark 

gebogene, den Flügelrand nicht volllommen erreichende Längsadern. Die dritte Längsader gabelt fich. 

So geräufchlos die Waffenfliegen von Blume zu Blume, befonders der Dolden, fliegen, jo ſtarkes 

Gebrumme erheben fie, in die hohle Hand eingefchloffen. — Zahlreiche andere Gattungen, deren 

Larven meift nicht im Waffer leben, reihen fich noch der über alle Erdtheile verbreiteten Familie an. 

Durch Reichthum an auffälligen, nirgends fehlenden Arten zeichnen fich die Schwirrfliegen 

oder Schwebfliegen (Syrphidae) aus und bilden eine der größten Fliegenfamilien. Im eins 

zelnen verichiedengeftaltig, erfennt man die Glieder derſelben an einer überzähligen Längs— 

ader, welche, die kleine Querader durchichneidend, fich zwifchen der gewöhnlichen dritten und 

vierten Längsader einfchiebt; jene ift nie gegabelt, wohl aber im lebten Drittel zuweilen buchtig 

geihwungen, am auffälligjten in der Sippe der Eriftalinen. Die erfte Hinterrandzelle ift immer 

geichloffen, die Analzelle bis oder fat bis zum Flügelrande verlängert. Bei allen erreicht der 

halbkugelige Kopf die Breite des Rückenſchildes, höhlt fich unter den dreigliederigen Yühlern etwas 

aus, tritt im Untergefichte nafenartig hervor, trägt auf dem Scheitel drei deutliche Nebenaugen, 

die Nebaugen beim Männchen aber in enger Berührung und birgt in der großen Mundöffnung 

meift vollftändig den fleifchigen, mit breiten Saugflächen und ungegliederten Taftern ausgerüfteten 

Rüfſel. Die Schwebfliegen find fleißige Befucher von Blüten und verlauften Gefträuch und zeichnen 
ſich Durch ihren gewandten, zum Theile wilden Flug aus. 

In der Hauptfache grün gefärbte, die einen reiner, die anderen mehr grau getrübt, den Blut- 

egeln an Geftalt und Bewegungen jehr ähnliche „Würmer“ (Fig.b, S. 466) fieht man im Sommer auf 

den Blättern zwifchen Blattläufen figen. Es find die den zahlreichen Syrphus- Arten angehörenden 

Maden. Ihre Gefchmeidigfeit und Gewandtheit erreicht einen hohen Grad; denn fie verftehen es, 

ihren Körper ſpitz vorzuitreden und wiederum von beiden Enden jo nach der Mitte zufammen- 
zuziehen, daß er beinahe die Geftalt eines Ovals annimmt (Fig. c), welche fie ihm zu geben pflegen, 

fobald man fie anfaßt. Mit Fleifchwarzen am hinteren Körperende halten fie fich feit, während 

die größere Vorderhälfte taftend und immer dünner werdend in der Luft umherfucht. Am vorderen 

Ende unterfcheidet man nichts weiter, als zwei Hornhäfchen und dazwijchen ein dreifpigiges Horn— 

plättchen. Mit jenen hält fich die Larve feit, wenn fie den Körper lang ausgeftredt hat, um mit 

den Hinterende loszulaffen, es nachzuziehen und auf dieje fpannende Weife fich fortzubewegen; 

mit diefem ſpießt fie ihre Beute, die wehrloſe Blattlaus, an, zieht den Theil dann etwas in den 

Körper zurüd, jo daß die Blattlaus fich an den dadurch entftehenden Rand legt und gleich einem 

Piropfen auf der Flaſche einen Verfchluß bildet. Wie der Kolben einer Pumpe bewegt fich der 

vorderfte Körpertheil, welchen wir füglich nicht ala Kopf bezeichnen dürfen, vor- und rüdwärts 

und pumpt den Saft förmlich aus. Nach einer Minute, wenn die Larve Hunger hat, ift nichts 

mehr übrig als der Balg, welchen fie abjtöht und durch eine zweite Blattlaus erfeßt; die ſehr jungen 

Larven heiten fich gewöhnlich einer folchen auf den Rüden, um fie auszufaugen, Es macht einen 

höchſt eigenthümlichen Eindruck, diefe volllommen unfchuldig ausfehenden Wütheriche unter den 

arg= und wehrlojen Blattläufen haufen zu ſehen. Eine nach der anderen fpießen fie ohne Erbarmen 

an und faugen fie aus mit derjelben Ruhe, mit welcher die anderen fortweiden, über ihren Feind 

weglaufen, friedlich daneben ſitzen bleiben und nicht ahnen, daß der nächſte Augenblid der letzte 

ihres Lebens fein kann. Fürwahr, ein Bild rafcher Zerftörung durch Mord unter der Maske 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 30 
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harmloſen und friedlichen Beifammenfeins! Zwanzig bis dreißig Schlachtopfer zu einer Mahlzeit 

ift der ſchon erwachſenen Larve ein Spaß, und ſolcher Mahlzeiten hält fie viele während des Tages, 

befonders nur um die Mittagsftunden ausruhend. Man darf fich über diefe Freßgier nicht wundern, 

wenn man bedenkt, daß die Larve in wenigen Wochen vom Eie an ihre volle Größe erlangt. it 

dies gejchehen, fo verläßt fie die Stätte ihrer Thaten und riecht, meift zur Abendzeit, an die Rüd- 

jeite eines Blattes, an die Spitze einer Kiefernadel, an einen Stengel oder Grashalm in der Nähe. 

Bald darauf findet man ftatt ihrer ein bräunlichgrünes Gehäufe von der Form eines fallenden 

Tropfens, einer Thräne (Fig. d—f), mit der Innenfeite an den 

früher gewählten Gegenftand angeleimt, und man würde jchwer- 

lich geneigt fein, diefen Körper mit dev Made von vorgeftern in 

Verbindung zu bringen, wenn nicht die gemachten Erfahrungen 

dazu nöthigten. In diefem Tönnchen entteht die gemeißelte 

Puppe. Allmählich färbt es fich dunkler, und nach kaum vierzehn 

Tagen hebt fich vom dideren Ende ein Eleiner Dedel ab, um 

dem neugeborenen Wejen den Weg ins Freie zu bahnen. Die 
mondfledige Schwirrfliege (Syrphus seleniticus), welche 

auf dieſe Weife das Licht der Welt erblicdt hat, rt an Kopf und 

Bruftkaften metallifch blaugrün, am durchfichtigen Schildchen 

bräunlichgelb, fein behaart, die Augen nicht ausgenommen; auf 

dem platten, glänzend jchwarzen Hinterleibe ftehen drei Paare 

weißer Mondfledchen — bei einer jehr ähnlichen, faft noch 

häufigeren Art (Syrphus pyrastri) jehen fie lichtgelb aus und 

haben theilweife eine etwas veränderte Lage. Die dunklen Fühler 

enden mit einem ovalen Gliede, welches an der Wurzel eine 

nadte Borfte trägt. Die glashellen, glihernden Flügel charak- 

terifiren, wie bei allen Gattungsgenofjen, eine faft gerade, dritte 

Längsaber, eine in die vordere Hälfte ber Mittelgelle mündende 

fleine Querader und eine offene Randzelle. Die Mittelzelle 

bat faft die Länge der erſten Hinterrandzelle, deren oberer 

Vorderwinkel ſtets ein ſpitzer iſt. Im Sonnenjceine jchwirren 

SE dieſe Fliegen ungemein lebhaft, aber falt geräufchlos und in 

Mondfledige Shmwirrffiege(syrphus einer Weife, welche allen Syrphiden eigenartig ift. Sie ftehen 

selenitious). a frliege, b ausgeftedte, nämlich längere oder kürzere Zeit auf einem Punkte in der Luft, 

— ve ———— — unaufhörlich mit den herabhängenden Beinen quirlend, und 
laſſen ſich, aber nicht ſtoßweiſe, auf ein Blatt, eine Blume 

nieder, um flink, wie ſie kamen, wieder aufzufliegen und ihr altes Spiel zu erneuern. An trüben, 

rauhen Tagen zeigen ſie ſich, wie alle Fliegen, in dem Maße faul und ſchwerfällig, wie vorher 

unermüdlich und gewandt. Das Weibchen legt feine Eier einzeln an Blätter, auf denen Blattläuſe 

wohnen. Daß bei der jchnellen Entwidelung mehrere Bruten im Jahre vorkommen, läßt fich 

erwarten und daher auch nicht genau feftjtellen, auf welcher Entwidelungsftufe die Neberwinterung 

erfolgt. Halb erwachjene Larven habe ich jchon bei den Frühjahrsüberſchwemmungen aus dem 

Waſſer gefifcht, woraus deren Ueberwinterung zweifellos hervorgeht. Am 4. December 1865 
fand ich ein noch ſehr jungfräulich ausjehendes Weibchen, welches fich in eine feichte Vertiefung 

einer Lehmwand gebrüdt hatte; ob es den böſen Winter dort würde überlebt haben, wage ich nicht 

zu entjcheiden, glaube eher, daß dies bei manchen Puppen der Fall ift, weil man jehr früh im 
Jahre oft friſch ausgekrochenen Fliegen begegnet. 

Wird bei den wie zum ewigen Umberirren zwijchen Blumen und Gras verurtheilten Meli- 

treptus-Arten, beſonders Melitreptus scriptus, M. taeniatus und anderen, der Körper jchon 
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lineal und ftiftförnig, wie ſich am Gruppenbilde „Herrſchaft der Fliegen” erkennen läßt, das an der 

Dolde noch) mehrere Familiengenofjen vergegenwärtigt, fo erreicht bei Baccha die Verdünnung den 

höchſten Grad; denn wir begegnen hier einem geftielten Hinterleibe, geftielt in der Weife, wie 
bei Ammophila und Trypoxylon unter den Mordiwespen. Hierzu im geraden Gegenjaße jlehen 
durch ihren breiten Körperbau die unterjeßteften unferer heimifchen Syrphiden, die Flatter- 

fliegen, Bederleichtfliegen (Volucella), deren mehrere durch die ftarfe Behaarung einer 
Hummel ungemein ähnlich jehen; überdies macht fie eine geſchloſſene Randzelle und eine lange, 

herabhängende, jehr lang gefiederte Rüdenborite an der Wurzel des dritten Fühlergliedes, 

welche beim Weibchen etwas kräftiger und länger behaart ijt ala beim Männchen, Leicht kenntlich. 

Diefe Fliegen zeigen fich fcheu und flüchtig. Ziemlich geräufchlos fliegen fie von Strauch zu Strauch), 

um beren Blüten auf ihren Honiggehalt zu erforfchen. Manchmal aber bemerkt man, wie fie, ſtark 

ſummend, ähnliche Schwentungen in der Luft ausführen, wie die Bremfen, und ich möchte dies 

Gebahren für wilde Tänze zur Feier ihrer Hochzeiten halten, welche fie an recht fonnigen Tagen ver— 

anftalten. — Schon Degeer und Réaumur fanden in Hummel: und Wespenneftern die Maden 

der Ylatterfliegen, und zwar zweier Arten: Volucella bombylans und V. plumata. Erichfon, 

im Befibe von Uebergangsformen, zweifelte bereits die Artrechte beider an und hielt die letztere nur 
für eine Abänderung der erjteren, zumal beide von Boje aus einem und demjelben Nefte der Stein- 

hummel erzogen worden waren. Nehmen wir hinzu, daß Zeller Ende Mai, anfangs Juni die ver— 

meintlichen Arten in Bereinigung fing, und zwar Männchen von V. bombylans mit Weibchen von 

V. plumata und umgefehrt: jo dürfen wir nicht daran zweifeln, daß ihr Artunterjchied kein berech- 

tigter, und der erjtere der beiden Namen, als ber ältere Linné'ſche, allein beizubehalten jei, den 

man im Deutfchen durch Hunmmmelartige Flatterfliege am bejten wiedergeben kann. Die ftatt« 

liche Fliege wird leicht erlannt an dem dicht pelzig behaarten Körper, wodurch fie einer Hummel 

ähnlich und dem eierlegenden Weibchen der Zugang zu deren Neftern nicht verwehrt wird. Der 

Körper ift entweder ſchwarz, Gefiht und Stimm wachsgelb und die lehte Hälfte des Hinterleibes 

gelbbraun, fuchsroth behaart, oder das Rückenſchild ift gelb behaart, in der Mitte ſchwarz, das 
Schildchen gelb in der Grundfarbe; der Hinterleib hat an der Wurzel gelbe Seitenflede, gelbe 

Behaarung, und die lebten gelben Zeibesringe find noch lichter, fast weißlich behaart (V. plumata); 

durch den Flügel zieht von der VBorderrandsmitte eine abgefürzte, dunkle Binde, und auch die 

Querader vor ber Spihe befäumen dunflere Schatten; die Länge beträgt reichlich 14 bis 16 Milli- 

meter, Bon gleicher Größe und noch viel gemeiner ift die durchſcheinende Flatterfliege 
(Volucella pellucens, fig. 2, ©. 468), fenntlich an der weißen Wurzel bes nadten Hinterleibes 

und der gelben der dunkelfledigen Flügel. 

Die zahlreichen Eristalis-Arten unterjcheiden fich im twejentlichen von voriger Gattung 

dadurch, daß die Heine und fchiefe Querader Hinter der Mitte der Mittelzelle mündet, und daß die 

dritte Längsader fich jehr tief nach dem Innenrande hin einjenkt; wie dort, ift auch hier die Rand- 

zelle geichloffen. Die Fühlerborfte bleibt bei den einen nadt, bei den anderen verfieht fie fich mit 

kurzen Fiederhaaren. Die Schlammifliege (Eristalis tenax, Fig.1, S.468) findet fich im erften 
Frühjahre und gehört zu den letten der Inſelten, welche vor dem Winterfchlafe der Natur die 

vereingelten Blümchen befuchen; am 6. Oftober, dem ſchon einige Nachtfröfte vorangegangen waren, 

fand ich eine eben ausgejchlüpfte Fliege mit noch unentwidelten Flügeln. Wer es nicht beffer ver- 

fteht, hält fie für eine Drohne, jo ähnlich ift fie ihr in Größe, Geftalt und Gefumme, wenn man 

fie anfaßt, doch ergibt ſich ihre Fliegennatur bei einem flüchtigen Blide aus dem Vorhandenſein 
don nur zwei Flügeln, und deren Bau läßt fie jofort ala eine Eristalis erfennen, eine nadte 

Art mit nadter Fühlerborfte auf dem Rüden des faft freisrunden Endgliedes. Wie bei allen Gat- 

tungögenofjen überzieht die Augen ein feines ſchwarzes Haarkleid, welches fiher nur unter dem 

DVergrößerungsglafe entdedt wird; den übrigen Kopf, mit Ausſchluß einer glänzend ſchwarzen 
Gefichtäftrieme, decken braungelbe Härchen, ebenfo das Bruftftüd. Der dunkelbraune, fünfgliederige 

30* 
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Hinterleib hat an ſeinen vorderen Gliedern mehr oder weniger deutliche gelbliche Seitenflecke und 

iſt nach außen, beſonders aber am etwas hohlen Bauche, ebenfalls behaart. Die Hinterſchenkel, 

wenig länger als die übrigen, ſind wie ihre gekrümmten Schienen — gleichfalls eine Eigenthüm— 
lichkeit der ganzen Gattung — an ber oberen und unteren Kante mit einer Reihe ſchwärzlicher 

Borftchen beſetzt. Woher aber ber wenig zierende Name „Schlammfliege” für ein jo jauberes, die 

Blumen liebendes Thier? Diejen hat fie ihrer Larve zu danken, welche im Schlamme, bejonders 

jauchigen Plätzen neben Biehftällen, in Rinnfteinen, wo fich Bodenfaß ablagert, und an ähnlichen 

unfauberen Orten ihre Wohnung aufichlägt und ala „Rattenſchwanzmade“ hier, als „Mäuschen‘ 

da, wie in Schlefien, befannt ift, ohne daß man weiß ‚in welches geflügelte Wefen fie fich verwandelt. 

Ausgewachſen mißt die ſchmutziggraue, walzige Larve, deren Eingeweide von außen fichtbar find, 

17,5 und der fadenförmige Schwanz in feiner vollen Länge noch 19,5 Millimeter. Das Vorderende 

ftülpt fi) etwas faltig ein und Hat die gewöhnlichen zwei Hornhaken, der Bauch Borftenreihen, 

ı Schlammfliege (Eristalis tenax) nebft Yarve. 2 Durdideinende Flatterfliege (Volucella pellucens). 3 Gonopsartige 
Stielhornfliege (Ceria conopsoides). Natürliche Gröhe. 

welche bei der Fortbewegung dienen, beſonders auch beim Kriechen nach trodenen Stellen, bis zu 

geringer Höhe an den Wänden empor, wenn die Berpuppung bevorfteht. Der Schwanz endet in eine 

dünne, aus» und einziehbare röthliche Spike. Wenn fich die Made in mehr wäſſeriger Flüffigfeit 
aufhält, hängt fie, gleich der Müdenlarve, mit ihm an der Oberfläche, um zu athmen. Wo man 

viele diefer Maden findet, zeigen fich jpäter, und zwar an trodeneren Stellen, erhärtete Gebilde, 
denen man anfieht, daß fie aus jenen entjtanden; e3 find die Puppen, die erhärteten, ftarfquerfaltigen 

„Mäuschen‘, welche vorn ein Paar ohrartige Anfähe als Athmungswerkzeuge tragen. Nach zwölf 

oder vierzehn Tagen Löft fich ein Dedelchen fammt diefen los und die liege fommt hervor. Die im 

eriten Frühlinge an Weidenkätzchen ſchmauſenden Stüde Halte ich für überwinterte Spätlinge des 

vorigen Jahres, möglichenfall3 auch den Puppen eben entfchlüpfte Ankömmlinge; überdies dürfte 

die liege auch im Eizuftande überwintern. — Die genannte Art kommt indeß nicht allein aus den 

wunderlichen Maden, jondern noch andere derjelben und nächft verwandten Gattung Helophilus, 

welche fich durch die offene Randzelle und etwas didere, jedoch nicht gezähnte Hinterfchenfel von 

Eristalis in der Hauptfache untericheidet. Arten, wie Helophiluspendulus, H.trivittatus, welche 

fich durch einen gelbjtriemigen Rüden und gelb gefledten, wie gebänderten Hinterleib auszeichnen, 

treiben fich gleichzeitig mit der Schlammfliege im Hochſommer auf Feld» und Waldblumen in 
Menge umher und unterjcheiden fich in ihrer Aufführung in nichts von ihr. 

Ih Tann nicht von den Syrphiden jcheiden, ohme noch der ungemein zierlichen conop8= 

artigen Stielhornfliege (Ceria conopsoides, Fig. 3) zu gedenten, welche man oft neben den 

dlatterfliegen auf blühendem Ligufter antrifft; auch andere blühende Sträucher und kranke Stellen 

an Baumftämmen, denen der Saft entquillt, befucht fie, die überall nur einzeln Vorkommende. 
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Der lange Stiel, auf welchem die Fühler ftehen, und die gelben Zeichnungen auf mattſchwarzem 

-Grunde zeichnen die genannte Art aus fowie ein dunkler Strahl von brauner Färbung die halb 

gehobenen, halb Haffenden Flügel. Die Gattung Ceria erkennt man an dem hier weißen End- 

griffel des lebten Fühlergliedes und an der in der Mitte verengten und durch einen ber dritten 

Längsader entjpringenden Aderanhang in zwei Hälften getheilten erften Hinterrand- 

zelle. Abgejehen von den auf dem Scheitel zufammenftoßenden Augen, unterfcheidet fich das 
Männchen vom Weibchen durch den vollfommen walzigen Hinterleib, der fich bei leßterem in der 

Mitte ſchwach erweitert. Die Larve, welche im Mulm alter Baumftämme lebt, hat Aehnlichkeit 

mit den Syrphus-Larven, ftatt des Schwängchens aber einen griffelartigen Stigmenträger und eine 
wie durch Dörnchen rauhe Oberfläche. 

Durch Körpertracht, Zeichnungsanlage und befonders durch die Form der Fühler, welche wie 
geftielt ausſehen, irre geleitet, fönnte man die Didkopffliegen (Conops) leicht mit der vorigen 

Gattung verwechjeln, wenn fie fich nicht in anderer Rüdficht jo wefentlich von einander unter- 

jchieden, daß man fie fogar einer befonderen Familie (Conopidae) hat zuweiſen müfjen. Der große 

Kopf ift breiter ala das Halsſchild, geht wenig unter die Augen herab und zeichnet fich durch ein 

gebunfenes Untergeficht aus. Wenn fich diejes bei den Schwebfliegen glatt und in der Mitte najen- 

artig erhaben darjtellt, jo zieht fich Hier eine Längsfurche, welche beiderjeitä von einer nad) oben 

breiter werdenden Kante begrenzt wird, bis zu der großen Munböffnung herunter, aus welcher ein 

gefnieter, Horniger Rüfjel mit jehr kleiner Saugfläche wagerecht und meift lang hervorragt. Die 
hinter den Fühlern eingedrüdte Stirn ift bei beiden Gejchlechtern breit, am Scheitel mit einer 

durchfichtigen Blafe verjehen, welche die Nebenaugen verdrängt hat. Auf einer Erhöhung 

ftehen dicht bei einander die langen Fühler, deren erjtes Glied am kürzeften ift, während die beiden 

folgenden zufammen eine jchmale Keule bilden, welche fich jedoch durch den dreigliederigen End— 

griffel wieder zufpißt. Der geftredte, beim Männchen folbige und vorn verengte, beim Weibchen 

mehr walzige Hinterleib biegt fich an der Spitze nach unten um und trägt bei leßterem am Bauche 

ein bornartiges, oft weit vorgejtredtes Organ. Wenn nicht Hierdurch, fo unterfcheiden fich die 

Weibchen durch geringere Länge der Haftläppchen und Fußklauen, oder durch verhältnismäßige 

Kürze des fünften Ringes vom anderen Gejchlechte. An den ziemlich langen und bünnen Beinen 

verdiden fich die Hinterjten Schenkel ſchwach und ganz allmählich, und zwifchen den Krallen 

aller Beine kommen ſehr entwidelte Haftläppchen vor. Die langen und fchmalen Flügel haben 

eine doppelte erſte Längsader, deren beide Ziveige vorn durch eine Querader verbunden find, 

eine einfache dritte, eine gejchloffene und geftielte erfte Hinterrandzelle, eine bis nahe zum 

Rande verlängerte, ebenfalls geichloffene und geftielte Analzelle und große Lappen. Daß die alten 

Griechen den Gattungsnamen zur Bezeichnung der Stechnüden gebraucht haben, wurde früher 

beiläufig erwähnt. 

Die hübfchen Fliegen finden fich auf Blumen ein und ericheinen mehr träge als lebendig. 

Von mehreren Arten weiß man, daß fie ſchmarotzend in den Hinterleibern gewiſſer Aderflügler 

ihre Entwidelung durchgemacht und fich oft ein halbes Jahr und Länger nach dem Tode des Wirtes 
zwifchen den vorderen Ringen bes Hinterleibes herausgearbeitet Haben. ch entdedte im Naden 

eines Bombus elegans, welcher mindeftens die angegebene Zeit in meiner Sammlung geftedt hatte, 

ein Loch mit Halb hervorragender Puppenhülfe, und in demjelben Kaften die Leiche des Conops 

vittatus,. Diejelbe Art wurde auch aus Eucera antennata und aus einem Grashüpfer (Oedipoda 

eyanoptera) erzogen, Conops rufipes aus der Erbhummel, C. flavipes aus einer Osmia, C. 
chrysorrhoeus aus Bembex tarsata, O. auripes aus einer Hummel und nicht genannte Arten 
aus Vespa, Oedinerus, Pompilus audax, Sphex flavipennis. In Betreff der übrigen Umftände, 

namentlich wie der Schmaroßer in den Wirt gelangt, ift noch nichts näheres ermittelt, höchſtens 
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zu vermuthen, daß Hier nicht die Larve, jondern das fertige Kerbthier von dem Schmarotzer beehri 

wird. Außerdem fcheint die ſchwankende Größe der Fliegen einer und derfelben Art dafür zu 

iprechen, daß jede nicht auf eine Kerfart angewieſen ift, jondern bei verfchiedenen ſchmarotzt, wie 

dies von der geftreiften Didkopffliege (Conops vittatus) bereit3 nachgewieſen worden ift. 

Höchſt wunderlich nimmt es fich aus, die Arten der nahe verwandten Gattung Blaſenkopf 

(Myopa) in der Ruhe an einem Zweige fihen zu fehen, wovon auf unjerem Frühlingsbilde der 

roftrothe Blaſenkopf (Myopa ferruginea) rechts auf der oberften Weidenfnospe eine Vor— 

ftellung gibt. Sie wirft ihren aufgeblajenen, diden Kopf noch mehr nach hinten und hat in ihrem 
ungeſchlachten Anſehen viel Herausforderndes und Drohendes, obſchon ihr Wefen volltommen 

harmlos und friedlich ift. Vom Didkopfe unterfcheidet fich der Blajenkopf durch eine zweigliede— 

rige, kurze, griffelartige Rüdenborfte der Fühler, durch das Borhandenfein von Nebenaugen und 

durch einen doppelt gefnieten Rüffel, welcher der Gattung wohl auch den Namen Taſchen— 

mejferfliege eingetragen hat. Die genannte Art, eine von einigen zwanzig Europäern, ift 

glänzend roftroth, im Gefichte goldgelb, am Rüdenfchilde mit drei Schwarzen Längsftriemen, am 

Hinterleibe mit weiß feidenglängenden Querbinden gezeichnet. Auch dieje Kerfe, welche zeitig im 

Frühjahre fliegen, fcheinen bei Jınmen zu ſchmarotzen. 

In weſentlich verfchiedener Form tritt das Schmarogerthum bei einer fleinen Familie auf, 

welche man Daffel-, Biesfliegen oder Bremen (Oestridae) genannt hat. Die Arten ſuchen 

in verjchiedener Weife und vorherrſchend bie behuften Hausthiere und das Hochwild heim, 

einzelne haben ſich auch ala Parafiten von Beutel» und Nagethieren erwiejen, und es dürften gewiß 

noch andere Säuger von ihnen geplagt werden, nur entzogen fich bisher die Fliegen der jehr ſchwie— 

rigen näheren Beobachtung. In den heißen Ländern wird biöweilen auch der Menſch von Bremen 

heimgefucht, deren Larven in der Kopfhaut, der Najenhöhle, dem äußeren Gehörgange, ja auch im 
Magen gefunden worden find, in Brafilien Ura, in Cayenne Ver macaque, in Cojtarica Torcel, 

bei den Maynasindianern Suglacuru, in Neugranada Gusano peludo oder nuche heißen und 

einem Menfchenöftriden (Oestrus hominis) angehören follen. Dem ift jedoch nicht jo, jondern 

eine und die andere Art, welche bei Rindern, Hunden, Pferden, Maulthieren ꝛc. ſchmarotzt, hat fich 

in den vorliegenden Fällen einmal zu einem Menfchen verirrt. 

Die Larven der in Rede ftehenden Fliegen leben entweder unter der Haut und ernähren fich 

von dem Eiter der Beulen (Daffelbeule), welche fie erzeugen — dies die Hautöftriden —, ober 

jegen fich an die Innenwände des Magens, auch der Gedärme, Magendftriden, noch andere 

endlich, die Najenbremen, kommen in der Nafen- oder Rachenhöhle vor. An vielen diejer 

Larven hat man mehrmalige Häutungen und damit verbundene unbedeutende Formveränderungen 

beobachtet; find fie reif, jo verlaffen fie das Wohnthier, um fich auf oder flach unter der Erde in 
ein Tonnenpüppchen zu verwandeln. Die Fliegen jelbjt haben eine kurze Lebensdauer, während 

welcher viele von ihnen im Sonnenfcheine auf fahlen Höhen unter jtarfem Gefumme umberfliegen. 

Die hölzernen Gerüfte in Gebirgägegenden, welche 5. B. im Harze an verfchiedenen Punkten eine 

MWeitficht ermöglichen jollen, gehören zu den beten Fangplätzen. Körperlich zeichnen fich die 

Dafjelfliegen aus durch warzenförmige, in einer Stirngrube eingejenkte Fühler, welche mit einer 
Borfte enden, und durch den ungemein verfünmerten, zur Aufnahme von Nahrung laum geeigneten 

Rüffel. Nebenaugen find vorhanden, Der jechsgliederige Hinterleib endet beim Männchen ftumpf, 

beim Weibchen in eine lang ausftredbare Legröhre. Das Flügelgeäder ftimmt am meiften mit dem 

der Familie der Musciden, welche wir folgen laffen, überein. Der Linné'ſche Gattungsname 

Oestrus blieb heutzutage nur noch wenigen Arten; denn je nach bem Aderverlaufe der Flügel, der 

Beihaffenheit der Fühler, des Mundes und Gefichtes hat man noch dreizehn andere daneben 
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aufgeftellt. Da wir diefem jo hochwichtigen Gegenftande hier unmöglich den Raum widmen 

fönnen, welcher ihm gebührt, jo verweijen wir auf die Forfchungen Fr. Brauers, denen wir 

viele Aufllärungen auf diefem geheimnisvollen Gebiete zu verdanken haben, und die er in feiner 

„Donographie der Dejtriden” (Wien 1863) niedergelegt und durch fpätere Nachträge in den 

„Verhandlungen ber k. k. zoologifch-botanifchen Geſellſchaft“ ergänzt Hat. 

Die Magenbreme des Pferdes (Gastrophilus oder Gastrus equi) gehört unter die 
häufiger vorfommenden Arten. Die Stirn, beim Weibchen breiter als beim Männchen, ſowie der 

Rüden des Mittelleibes find mit einem dichten bräunlichgelben Pelze bekleidet, welcher nur vor ben 

Flügeln in eine ſchwarze Binde übergeht. Die übrigen Theile tragen lichtere und fpärlichere 

Behaarung, die Beine und der größte Theil des Hinter: ; 
leibes dunkel wachsgelbe Hautfarbe. Die ſchwach getrübten, 

mit einer verwijchten dunfleren Cuerbinde und einigen 

Fleckchen gezeichneten Flügel find von einer volllommen 

geraden vierten Längsader durchzogen und haben weder 

eine Spihengquerader, noch eine verengte oder gejchloffene 

erfte Hinterrandgelle. Die 13 bis 17,5 Millimeter lange 

Fliege ruht mit eingefrümmmter Leibesfpige und halb klaffen— 

den Flügeln. Hat fie in den erſten Morgenjtunden an 

einem fchönen Tage ein Dedelchen von der Tonnenpuppe Ih 

abgeſtoßen, jo fällt an ihr eine große, abwechjelnd anſchwel— 

lende und zuſammenſinkende Blafe auf, welche die ganze 

Stirn bis zum Genide bededt und durchfichtig ift. Man 

meint, diefe Blaſe, welche man auch bei Tachinen und 

anderen Musciden im Jugendalter wahrnehmen kann, leifte 

beim Abftoßen des Dedels gute Dienfte. Mit dem voll 

tommenen Nbtrodnen der neugeborenen Fliege verſchwindet 

diefelbe, und die Breme fliegt nun unter Gebrumme aus, 

um fich zu paaren. Sie gehört zu denen, welche hohe 

Punkte aufjuchen. Auf einer fahlen Anhöhe, welche nie Mmagenterme des Pferdes (Gastrophiius 
von Pferden befucht wird, umfchtwärmte mich am 6. Auguſt ea) » Fine, b Ei an einem Dante, c Larve 

2 = ä ea S > auf der lehten, d auf ber erſten Entwidelungsftufe, 
eine Pjerdemagenfliege, ſetzte ſich an meinen Rof und v Tönnden; alle vergrößert. 

ließ fih fangen. Das befruchtete Weibchen geht nun 

bei heiterem, warmem Wetter an feine Arbeit. Flüchtig und unftet umſchwärmt es das Pferd, 

welches ihm auf der Weide, dem Ader, der Landſtraße zugänglich wird, umklammert fein 

Haar, fo lange als nöthig ift, um ein Ei (tig. b), auch wohl einige, daran zu Kleben, fliegt auf, 

fommt in derſelben Abficht wieder und fährt damit fort, jo lange Witterung, Tageszeit und 

der Aufenthalt des Pferdes, Ejels oder Maulthieres im freien es ihm geftatten; in den Stall 
oder in das Waller folgt e8 niemals. Der weibliche Hinterleib enthält ungefähr fiebenhundert 

diefer jonderbar gejtalteten, erſt weißen, jpäter gelblichen Gier. Aus ihnen Friechen nach wenigen 

Tagen die Larven aus, indem fie oben das Dedelchen abjtoßen, in ihrer Entwidelung durch bie 

Wärme der Luft und die Ausdünftung des Roſſes begünftigt. Inſtinktmäßig fchlängeln fich die 

jungen Maden (Fig. d) nad) den Lippen des Thieres oder werben wegen des Hautreizes, welchen 

fie erzeugen, weggeledt und verfchludt. Bei der Schwierigkeit, an den Ort ihrer Beſtimmung zu 
gelangen, infolge deren manche Larve zu Grunde geht, ftattete die Natur den weiblichen Eierftod 
mit zahlreichen Eiern aus. Nach zweimaliger Häutung nimmt die Larve die Form von Figur c an, 

iſt fleifchroth von Farbe, etwas niedergedrüdt und an den Leibesringen, mit Ausſchluß der lebten, 
durch doppelte, nach hinten gerichtete Stacheltränge rauf. Born unterjcheidet man zwei aug- und 

einziehbare Wärzchen an der oberen und zwei querftehende Hornhafen, bie zum Feſthalten dienen, 
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an der unteren Seite; zwifchen beiden Iehteren Öffnet fich der Mund in einer Längsſpalte. Am 

ftumpfen Ajterende Liegen in Ouerfurchen die ſchwer zu erfennenden Deffnungen der Quftlöcher. 

Im Magen haken ſich die Larven feft, einzelne auch im Schlunde, und man findet fie in von ihnen 

gebildeten Gruben oder Zellen, beſonders bei Weidepferden nicht jelten in förmlichen Neftern von 

funfzig bis Hundert Stüd beifammen, größere und Heinere. Sie jaugen an der Schleimhaut wie 

Blutegel, erzeugen Grübchen und nach und nad) größere Höhlungen, welche eine eiterähnliche 

Flüffigkeit als igre Nahrung abfondern. Diefe Stellen vernarben wieder, wenn fie von den Larven ver⸗ 

Laffen find. Anfangs wachen die Maden fehr ſchnell und ändern bisweilen auch ihren Aufenthaltsort. 

Haben fie durchfchnittlich etwa zehn Monate hindurch ihr Unweſen im Magen getrieben, jo ver- 

Laffen fie das gequälte Thier im Laufe des Mai, Juni oder Juli mit deffen Auswürfen. Auf ihrem 

langen Wege durch die Därme, welchen fie, unterftügt durch die periftaltifchen Bervegungen der⸗ 

jelben, in verhältnismäßig kurzer Zeit 

zurücklegen, fcheinen fie ihre letzte Ent» 

twidelung zu erlangen, wenigjtens hat 

es in nur äußerſt feltenen Fällen 

gelingen wollen, aus folchen Larven 

Fliegen zu erziehen, welche dem Ma— 

gen zu Grunde gegangener ‘Pferde 

entnommen worden find. Auf der Erbe 

angelangt, gräbt fich die Larve jent- 

recht in biejelbe, bi8 das Ende bes 

Leibes davon bebedt ift, fehrt fich um, 

fhrumpft ein und wird zum harten 

Zönnchen (Fig. e, ©. 471), deſſen 

— — vordere Athmungswerkzeuge wie zwei 

— a ger Pin ——— * Ohren hervortreten. Zur Ausbildung 

der Fliege ſind bei einigermaßen günſti⸗ 

gen Witterungsverhältniſſen durchſchnittlich ſechs Wochen ausreichend. Man kennt noch ſechs 

andere Magenöſtriden, welche faſt alle im Pferde, überhaupt aber nur in Einhufern leben. 

Die Schaf-Dafſelfliege, Raſenbreme des Scha fes (Oestrus oder Cephalomyia ovis), 

gehört zu einer zweiten der oben gekennzeichneten Gruppen. Sie iſt ein brauner, faſt nackter Kerf, 

deſſen Hinterleib durch ſchwache Seidenhärchen gewürfelt erſcheint. Stirn und Rückenſchild ſind 

durch ſchwarze Wärzchen rauh und die Flügel mit einer Spitzenquerader verſehen. Man findet die 

Fliegen im Auguſt und September an Stellen, wo Schafe zu weiden pflegen, in Mauerlöchern, 

zwifchen Rindenriffen der Baumftämme ftill fihend, jo daß man fie wegnehmen fann. Das 

befruchtete Weibchen legt die Eier an die Nafenlöcher der Schafe. Die daraus hervorfchlüpfenden 

Lärvchen arbeiten fich in der Nafe in die Höhe bis zur Stirnhöhle und ernähren fich vom Schleime, 

deſſen Abfonderung durch fie vermehrt wird; man findet felten mehr als fieben bis acht diejer 

fogenannten „Grübler“ in der Nafe eines Schafes, und zwar von verjchiedener Größe. Zwei Horn- 

halfen dienen zum Fefthalten. Nach ungefähr neun Monaten find fie erwachſen, dann Lafjen fie fich 

herausnießen, gehen jenkrecht in die Erde und verwandeln fich in eine Tonnenpuppe (Fig. c), welche 

fieben bis acht Wochen zu ihrer Entwidelung gebraucht. Daß die Drehfrankheit der Schafe nicht 

von den Grüblern herrühre, wie man früher meinte, ift jchon längſt erfannt worden. — In gleicher 

Weiſe lebt die Larve von Oestrus maculatus in der Najenhöhle des Büffel und Kameles, die 

der Pharyngomyia pieta in der Naſe und Rachenhöhle des Edelhirfches, die der Cephenomyia 

rufibarbis desgleichen, die der ©. stimulator beim Rebe, der ©. trompe im Renthiere. 
Um jchließlich auch einen Bewohner von Daffelbeulen vorzuführen, wurde die Rindsbies- 

fliege, Hautbreme des Rindes (Hypoderma bovis, Fig. a), gewählt. Der Kerf ift ſchwarz, an 
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Schienen und Füßen rothgelb, der Körper dicht behaart, am zweiten und dritten Hinterleibsringe 
ihwarz, an ber Spiße gelb, ſonſt weiß oder grauweiß; auf dem Rüdenfchilde treten einige ftumpfe 
Längsleiften deutlich hervor. 

Diefe wie die verwandten Arten ſchwärmen Iebhaft auf hoch gelegenen Punkten umber. Die 
Weibchen legen ihre Eier, wie alle übrigen, an die Haut oder die Haare der Wohnthiere, nicht in 
diefelbe. Die ausgefchlüpfte Larve, mit Bohrzeug vorn ausgerüftet, arbeitet fich ſtoßweiſe in das 
Zellgewebe der Unterhaut. Erſt mit der Zeit entfteht die nach außen geöffnete, eiternde Daffelbeule 
in der Oberhaut. Die reife Made (dig. b) verläßt früh zwifchen ſechs umd acht Uhr die Beule, 
bleibt auf der Erde Liegen und wird zur Tonnenpuppe (Fig. €), welche je nach den Umftänden 
vier bis ſechs Wochen 

zu ihrer Entwidelung 

bedarf. — Ebenfo leben 

die Larven von Hy- 
poderma Diana und 
H. Actaeon, jene am 
Rebe, diefe am Hirſche, 

H. tarandi in den 

Dafjelbeulen der Ren- 

thiere. Aufdieeine oder 
andere Weife werden 

die genannten Thiere 

heimgejucht, ſelbſt Nas⸗ 
Hautbreme bes Rindes (Hypoderma bovis). a Fliege, b Larve, o Puppe, beide von 

hörner und Elefanten der Bauchfeite; alle vergrößert. 

werden von ihnen nicht 

verfchont, und Brauer hat den aus dem Rachen des afrikanischen Elefanten entftammenden 
Pharyngobolus africanus bejchrieben. 

Es iſt fchwierig, bei dem bejchränften Raume eine Auswahl aus dem größten Heere ber 
Fliegen zu treffen, welche die Syftematifer zu der Familie der Gemeinfliegen (Muscidae) 
vereinigt haben, jener Taufende, welche nicht minder reich an Formen wie an Arten find und dabei 

doch in gewiffen Beziehungen jo viel Uebereinftimmung zeigen, daß jede Art jcharf und umftändlich 

harakterifirt fein will, um ſich aus der Bejchreibung auch mit Sicherheit erfennen zu laffen. Die 

allbefannte, überall hin auf der Erde dem Menjchen folgende Stubenfliege, der blaue Brummer, 

vor welchem wir unfere Fleiſchwaaren im Sommer nicht genug verwahren können, die goldgrünen 

Bliegen, welche zu Scharen im Freien eine ihnen dargebotene Gabe im Nu bededen, alle jene 

hunderte von Arten, welche für das ungeübte Auge Stubenfliegen zu fein fcheinen, gehören hierher 
und führen uns den Yamiliencharakter vor. So weit berfelbe das Flügelgeäder betrifft, verweifen 

wir auf unjere rechte Abbildung S. 442, wonach fehr vieler, wenn auch nicht aller Flügel gebildet 

find, namentlich fann einer Reihe von ihnen die Spitenquerader fehlen. Weiter ftimmen fie in 

folgenden Punkten überein: die mehr oder weniger gejenkten oder niederliegenden Fühler find 

immer breigliederig, das letzte verjchieden geformte, aber ftet3 breitgebrüdte Glied hat eine geglie= 

derte oder ungegliederte, nadte oder behaarte Rüdenborjte. Der gefniete Rüffel, in jeltenen 

Fällen Hornig und ftechend, trägt vorherrſchend breite Saugflächen, ungegliederte Taſter und zwei 

Borften im Inneren. Auf dem Rüdenfchilde gehört eine Quernaht zu den Erfennungszeichen, und 

an den Füßen außer den einfachen Klauen zwei Haftläppchen, welche beim Männchen öfters ſtärker 
zur Entwidelung fommen als beim faft immer größeren Weibchen. Wenn man in Rüdficht der 

ſehr entwidelten, die Schwinger verftedenden Ylügeljchüppchen bei den einen und deren Mangel 
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ober Berfümmerung bei den anderen die Semeinfliegen in zwei große Gruppen (Muscidae calyp- 
terae oder acalypterae) und jede wieder in zahlreiche Sippen gegliedert Hat, jo geichah dies 

weniger, um dadurch eine natürliche Eintheilung zu erzielen, als um einen Anhalt für die jo 

vielen, ſonſt eben wenig ausgezeichneten, befonders in der Färbung überaus eintönigen Gattungen 
und Arten zu gewinnen. 

Die Schnell», Mord», Raupenfliegen, von der Gattung Tachina, um welche fich eine 

Anzahl anderer hart, auch Tachinen genannt, gehören entjchieden zu den wichtigften aller Fliegen, 

zu jenen Heinen und ficheren Wächtern, welche die Natur fchuf, um der Störung des Gleichgewichtes 

in ihrem unendlich geglieberten Haushalte entgegen zu treten, indem ihre Larven als Schma- 
rotzer, meift mehrere auf einmal, in anderen Larven, in denen von Blattwespen, Obhrwürmern, 

Käfern, vorherrfchend jeboch in Schmetterlingsraupen leben und deren allzugroßer Vermehrung 

vorbeugen. Darum fallen uns die Fleineren von ihnen wenig in die Augen, denn fie jchlüpfen, 

unvderbroffen fuchend, im Grafe und zwischen Gebüfch umher, wo die Weibchen ihre Schlachtopfer 

zu finden wiſſen. Die kräftigeren Arten wird man eher gewahr und erkennt fie am haftigen, jcheuen 

Fluge, an ihrer WildHeit, worauf der erfte jener beutjchen Namen 

und die wiffenfchaftlichen Benennungen, wie Echinomyia ferox, 

E. fera und andere, hinweifen. Das Verhalten der Larven zum 

Wohnthiere ift bei den verfchiedenen Arten ein verſchiedenes. Die 
einen bohren fich aus dem Raupenkörper und gehen zur Verpuppung 

in die Erde, die anderen thun dasfelbe, nachdem fich die Raupe 

verpuppt hat, noch andere verwandeln fich in der Schmetterlings- 

Wilde Raupenfliege (Ecbin puppe oder im Gefpinfte der Blattwespenlarven zu Tönnchen, 
— ee: — ass manche endlich werden ala Larven vom Weibchen geboren und nicht 

in Eiform dem Wirte übergeben. Alle Tachinen ftimmen überein 

in ber deutlichen Spihenquerader, in der nadten, oder mindeſtens jcheinbar nadten, gegliederten 

Fühlerborſte und in dem vierringeligen, kurz eiförmigen, fegeligen, felten walgenförmigen Hinter» 

leibe, der im letzten Falle dann Hinten wie eingebogen erjcheint. Nur wenigen Arten fehlen die 

ftarfen Borjten (Mlacrocheten) am Körper. Die Augen ftoßen auf dem Scheitel nicht zufammen, 

wenn fie fich auch beim Männchen nähern, fommen bald kahl, bald ſammetartig behaart vor. Als 

größtes einheimifches Hamilienglied führen wir auf dem Gruppenbilde „Herrichaft der Fliegen‘ 

die reichlich 17,5 Millimeter lange, dabei im kurz eiförmigen Hinterleibe 11 Millimeter breite 

größte Raupenfliege (Tachina oder Echinomyia grossa) vor. Sie ift glänzend ſchwarz, jehr 

dicht ftachelborftig behaart, am Kopfe und der Flügelwurzel rothgelb; das roftrothe mittlere 

Fühlerglied übertrifft das vieredige, jchwarze Endglied um das Doppelte. Die Augen find nadt, 
Wimpern dem Untergefichte vorenthalten. Die Tachina (Echinomyia) ferox vergegenwärtigt an 

diefer Stelle die Körpertracht der in Rede ftehenden Schmaroger. Sie ift braun, am Hinterleibe 

durchſcheinend roftroth, mit Ausschluß einer ſchwarzen Mitteljtrieme, 

Die graue Fleifchfliege (Sarcophaga carnaria) begegnet uns für gewöhnlich nicht in 

den Häufern, deſto häufiger aber vom Mai ab das ganze Jahr hindurch draußen im Freien, an 

Baumftämmen, auf Blumen, an Wegen und befonders überall da, wo fich vertvejende Thier- und 
Pflanzenftoffe vorfinden. Sie wechjelt jehr in der Größe. Das immer fleinere Männchen übertrifft 

manchmal kaum eine recht feifte Stubenfliege, während das Weibchen in der Regel reichlich 

15 Millimeter mißt. Das blaßgelb jchillernde Geficht, der Lichtgraue, ebenfo jchillernde, mit ſchwar— 

zen Striemen wechjelnde Rüden, der braune, ſchwarz und gelb jchillernde, würfelig gezeichnete 

Hinterleib und bie ſammetſchwarze Stirnftrieme machen fie in Hinficht auf Färbung fenntlich. 

Weiter hat die Fliege eine an der Wurzelhälfte dickere, hier dicht befiederte Fühlerborfte, gefeulte 

Taſter am kurz vortretenden Rüffel und wenig auffällige Großborften am geftredt eiförmigen, beim 

Männchen fast walzigen Hinterleibe. In den großen Flügeln mündet die erfte, offene Hinterrand- 
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zelle weit von der Spibe, während die vierte Längsader (Spitenquerader) winkelig abbiegt und ſich 

als Falte hinter der Beugung noch fortjeßt. Diefe und alle ihrer Gattung angehörigen Fliegen 

legen feine Gier, jondern gebären Maden, welche aus jenen bereit3 im Leibe der Mutter aus- 
gejchlüpft find. Schon Reaumur bemerkte diefe Thatfachen an ber grauen Fleifchfliege und unter- 

juchte fie genauer, Der Eierſtock erſcheint als ein Gefäß, deſſen Wandungen wie ein Band geformt 

und fpiralfürmig zufammengerollt find. Widelt man eines auf, fo ergibt fich eine Länge von 

ungefähr 65 Millimeter, während die liege ſelbſt nicht vielmehr als 15 Millimeter mißt. Der 

Breite nach liegen zwanzig Maden und auf einer Länge von 6,5 Millimeter hundert nebenein- 

ander, mithin in einem Bandftüde von genannter Länge zwanzigmal hundert, was für den ganzen 

Eierſtock zwanzigtaufend Larven betragen würde, welche einzeln in einer bünnen Eihaut ein- 

geſchloſſen und auf diefe Weife in Ordnung erhalten werden, am Ende des Gierftodes auch weiter 

entwidelt find als an dem von den Eileitern entfernteren Theile. Angenommen, daß nicht die 

Hälfte der ungeheueren Zahl zur Entwidelung gelangt, wozu eben fein Grund vorliegt, und etwa 

nur achttaufend geboren würden, fo ijt die Fruchtbarkeit diefer Fliegen immerhin noch eine Schreden 

erregende. Die Neugeborenen wachjen wie das ihnen verwandte Ungeziefer jehr jchnell und Haben 

nach acht Tagen ihre volle Größe erlangt. Sie find kegelfürmig, ſchmutzigweiß, mit zwei ſchwarzen 

Hornhafen am vorderen, zugejpihten Theile und zwei Fleifchfpitschen darüber verjehen. Das ab» 
geftußte Hinterende höhlt fich aus, wird von zufammenziehbaren Warzen umgeben und enthält im 

Innenraume, anjcheinend als zwei dunkle Punkte, in Wirklichkeit als dreilappsherzförmige Flächen, 

je drei LZuftlöcher; noch ein gezähntes Luftloch befindet fich jederfeit3 vorn. In irgend einem 

Winkel oder flach unter der Erde wird die Made zu einem ſchwarzbraunen Tönnchen, deffen jehr 

unebene3 Leibesende durch eine jcharf gefantete Aushöhlung die entjprechende Stelle der Larve 

andeutet. Bouché's Erfahrungen ftimmen nicht mit denen Reaumurs und Degeers überein, 

indem er eine Puppenruhe von vier bis acht Wochen, ebenfo eine längere Enttwidelungszeit der 

Larve und nur in faulenden Pilanzenftoffen, nicht im Fleiſche beobachtete und darum eine theil» 

weije Verwechjelung mit der blauen Schmeiffliege vorausfegt. Fortgeſetzte Beobachtungen an 

verfchiedenen Gemeinfliegen haben außerordentlich verjchiedenartige Entwidelungsorte einer und 

derjelben Art erkennen laſſen, und jelbjtverftändlich ift troß ihres Namens die in Rebe ftehende Art 

ala Larve am wenigiten auf Fleifchkoft angewiefen, da fie jolche im Freien nur fparfam finden 

würde. Daß Ausnahmefälle vortommen können, werden wir nachher jehen. 

Kein Thier — das kann wohl ohne Uebertreibung behauptet werden — ift dem Menjchen 

ohne fein Zuthun und ohne ihn jelbft zu bewohnen, ein jo treuer, in der Regel recht Läftiger, unter 

Umftänden unausftehlicher Begleiter, als die Stubenfliege (Musca domestica). Sie verfteht 

es ebenjo aut, fich im falten Lappland häuslich einzurichten, wie die Annehmlichkeiten der Länder 

unter dem heißen Erdgürtel zu würdigen. Wir alle fennen ihre jchlimmen Eigenfchaften, die Zu— 

dringlichkeit, Naſchhaftigkeit und die Sucht, alles und jedes zu bejubeln; eine Tugend wird niemand 

von ihr zu rühmen willen. Beſonders gegen Ende des Sommers, wo fie die fühlen Nächte und 

Morgen maffenhaft in die Häufer treiben, wird fie in den Zimmern am läftigften, doch für den 

Nordländer und Bewohner des mittleren Europa noch nicht in dem Maße wie für den Südländer. 

„Ich traf’, erzählt A. Young in feiner intereffanten Reife durch Frankreich, „zwifchen Pradelles 

und Thuytz Maulbeeren und Fliegen zugleich. Unter dem Ausdrude ‚Sliegen’ meine ich jene 

Myriaden, welche den unangenehmften Umftand des füdlichen Mlimas ausmachen. Sie find die vor— 

züglichften Qualen in Spanien, Italien und den Olivendiftrikten Frankreichs, nicht, weil fie beißen, 

ftechen oder verlegen, fondern weil fie jummen und neden. Mund, Augen, Ohren und Naſe werden 

einem doll davon, fie jchwärmen über alles Ehbare, Obft, Zuder, Milch. Jedes Ding wird von 

ihnen in folchen zahlloſen Heeren angefallen, daß es unmöglich ift, eine Mahlzeit zu halten, wenn 

fie nicht von jemandent, der nichts anderes zu thun hat, unabläffig vertrieben werden. Auf zubereis- 

tetem Papiere und mittel3 anderer Erfindungen werden fie mit foldher Leichtigkeit und in folcher 
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Menge gefangen, daß e3 bloße Nachläffigfeit ift, wenn fie jo unglaublich überhand nehmen. Wenn 

ich in diefen Gegenden Landwirtichaft triebe, jo würde ich vier bis fünf Morgen alljährlich mit 

todten Fliegen düngen.” Obgleich fpäter im Jahre eine Zeit fommt, in welcher fie verſchwunden find, 

erhält fich doch die eine oder andere auch während des Winters in unferen Zimmern, noch mehr 

aber in den warmen Ställen, und es bedarf nur einiger ſchönen Tage im jungen Jahre, jo lafjen 

fie fich hier und da auch im fyreien von der Frühlingsfonne befcheinen. Eine ganz eigenthümliche 

Todesart unter ihnen fällt einmal mehr, das andere Mal weniger in die Augen: mit ausgejpreizten 

Beinen trifft man fie an den Wänden oder draußen an beliebigen Gegenftänden, der Hinterleib ift 

ihnen angefhwollen, die Berbindungshaut feiner Glieder tritt als leiftenartiger Schimmelftreifen 

auf, jo daß der Hinterleib braun und weiß geringelt erfcheint. Beim Deffnen findet man denjelben 

hohl und gleichfalls ſchimmelig. Selbft die Stelle, an welcher fie fien, ift mit einem Anfluge jenes 

Pilzes überzogen, welcher den Leichnam fejthält. 

Die Stubenfliege hat eine bis zur Spitze beiderſeits gefiederte Fühlerborfte, feine Groß— 

borften auf dem Rüden ber vier Hinterleibsringe, eine winkelig zur dritten aufgebogene vierte 
Längsader und feine einzelnen Borften an der Innenſeite der 

Mittelfchienen. Lebtere fommen vor bei der jchwarzblauen 

Schmeißfliege, dem Brummer (Musca oder Calliphora vo- 

mitoria). Schwarze, roth behaarte Baden, vier ſchwarze, nicht eben 

jehr deutliche Striemen über das Rüdenjhild, auf welchem nur 

Boriten, feine Haare ftehen, rothgelbe Tafter, ſchwarze Beine und 

ein ftark weißer Schimmer am blauen Hinterleibe und an dem 

ſchwärzlichen Untergefichte machen dieje kenntlich, das Weibchen 

überdies noch eine jehr breite ſchwarze, an den Seiten grau jchil- 

pi * lernde Stirnſtrieme. Wer ſollte ſie nicht ſchon geſehen und gehört 

—— «AD haben, jene große (8,75 bis 13 Millimeter meffende) Brummfliege, 
Es&meißfliege (Musea vomitoria) welche fich jofort einftellt, wenn fie aus weiter Ferne Fleisch wittert, 

ig en * um ihre Eier (Schmeiß) daran zu legen, und in unſeren Wohn— 

zimmern unter beftändigem Räfonniren gegen die Fenſterſcheiben 

rennt, ala wollte fie fi) den Kopf einftoßen. DE Fruchtbarkeit beider Arten erreicht eine außer- 

ordentliche Höhe durch die Menge der Eier, welche die Weibchen abſetzen, und durch die Schnellig- 

feit, mit welcher die Brut fich entwidelt. Die Stubenfliege legt deren in Klümpchen von fechzig 
bis fiebzig Stüd in Zeit einer Viertelftunde. Bon Geftalt find fie faft walgenförmig, nur vorn, 

wo die Mabe herausfommt, etwas fpiher, ihre zarte Haut glänzt wie Perlmutter. Die der 

Schmeißfliege haben die etwas gefrümmte Form einer Gurke und an der eingebogenen Seite eine 

Längsleiſte, in welcher fich die Schale öffnet; auch fie werden zu zwanzig bis Hundert auf ein 

Häuflein gelegt, bis zweihundert von jedem Weibchen, vorzugsweiſe an fyleifch, die der Stuben- 

fliege befonders an Mift, jedoch find beide Mütter nicht gerade wählerifch; die Stubenfliege ver- 

ihmäht das Fleiſch nicht, Tegt ihre Eier auch an verdorbenes Brod oder Getreide, Delonenjchnitte, 

todte Thiere, in nicht rein gehaltene Spudnäpfe, ja an den Schnupftabat in den Dofen, wenn 

man fie ihr offen jtehen läßt; die Schmeißfliege geht an alten Käſe — die fpringenden Maden 

desfelben gehören aber nicht ihr, fondern zu Piophila casei —, an Was, irre geleitet durch ihren 

jehr jcharfen Geruchsfinn an die fonderbaren Blüten der Naspflangen (Stapelia) und dergleichen. 

In höchſtens vierundzwanzig Stunden friechen die Maden aus; fie find weiß, kegelförmig von 

Geftalt, Hinten geftußt, beide aber an ihren Enden von verjchiedenem Anjehen. Die Maden der 

Stubenfliege jcheinen nur einen ſchwarzen Hafen im Munde zu haben, weil beide, wie bei manchen 

Blumenfliegen, volltommen gleich find und dicht neben einander Liegen; die der Schmeißfliege 
haben zwar zwei gleiche, aber durch eine Art von dazwijchen Tiegendem kurzen Pfeile getrennte 

Haken. Der flüffige Unrath, welchen die Maden von fich geben, fcheint die Fäulnis ihrer Nahrung, 
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beſonders des Fleifches, zu befchleunigen. Bald find die von ihnen bewohnten Gegenftände burch- 

wühlt; denn, obgleich ohne Augen, fliehen fie das Licht und arbeiten fich daher fchnell in jene 

hinein. Ein Beobachter ließ eine Schmeißfliege ihre Eier an einen Fiich legen. Am zweiten Tage 

nach dem Ausichlüpfen waren die Maden jchon noch einmal fo groß, aber immer noch Klein genug, 

daß ihrer fünfundzwanzig bis dreißig zufammen faum einen Gran wogen, am dritten Tage wog 

jede für fich jchon fieben Gran, war alfo binnen vierundzwanzig Stunden gegen zweihundertmal 

jchwerer geworben. 

In England trug ſich dor Zeiten eine grauenhafte Gejchichte zu, welche von verjchiedenen 

glaubhaften Seiten beftätigt wird, und anderwärts haben ähnliche Erfahrungen den Beweis für 

das fchnelle Wachsthum folchen Ungeziefers und feiner Gefährlichkeit geliefert. Ein Almofen- 

empfänger, welcher infolge jeines unrubigen Wefens nicht Luft Hatte, im Arbeitshaufe feiner Pfarrei 

zu bleiben, fondern es vorzog, in den benachbarten Dörfern bettelnd umberzuftrolchen, erhielt milde 

Gaben, meijt aus Brod und Fleiſch beftehend. Wenn er feinen Hunger geftillt hatte, pflegte er das 

llebrigbleibendbe, befonders das Fleiſch, zwischen Haut und Hemd zu fteden und auf der Bruft zu 

tragen. Nachdem er einst einen beträchtlichen Vorrath davon gefammelt Hatte, fiel er in eine 

Unpäßlichkeit und Legte fic) auf einem feldwege nieder, wo von der Sonnenhiße jener Jahreszeit — 

es war Mitte Juni — das Fleifch bald in Fäulnis überging und vol Fliegenlarven wurde. Dieſe 

fuhren nicht nur fort, die unbelebten Fleifchjtüde zu verzehren, fondern auch der lebende Körper 

blieb nicht verfchont. Als der Unglüdliche zufällig von einigen VBorübergehenden gefunden 
wurde, war er fo von den Maden angefrefjen, daß fein Tod unvermeidlich ſchien. Nachdem man, 

fo gut es gehen wollte, diejes efelhafte Geziefer entfernt Hatte, führten ihn die barmherzigen 

Samariter in ihre Heimat und holten fogleich einen Wundarzt herbei, welcher erklärte, der Körper 

befände fich in folchem Zuftande, da er den Verband nur einige Stunden überleben würde, 

Wirklich ftarb der Unglüdliche, angefreffen von Fliegenmaden. Da die Zeit nicht angegeben ift, 

wie lange er dagelegen hatte, und nicht anzunehmen, daß es mehrere Tage gewejen, jo dürfte hier 

feine der beiden Musca-Arten in Betracht kommen, fondern eine lebendig gebärende Sarcophaga. 

In Paraguay find Fälle vorgefonmen, wo Leute von heftigem Kopfweh nad) Nafenbluten während 

des Schlafes befallen wurden und nicht eher Erleichterung fanden, bis fie einige Fliegenmaden 

herausgenießt hatten. Fieberkranke auf Jamaica müffen mit größter Sorgfalt beobachtet werden, 

damit ihnen nicht eine große blaue Fliege ihre Eier in die Nafe oder an das Zahnfleifch lege, von 

wo aus einzelne Maden jchon bis zum Gehirne gelangt find und dem Unglüdlichen einen entſetz— 

lichen Tod gebracht haben. Laſſen wir dahingeftellt fein, ob die verberblichen Fliegenlarven gerade 
die hier befprochenen Arten find, da es noch jehr viele andere gibt, welche ganz ebenfo leben. Er— 

wieſen ift 3. B. daß die Maden von Sarcophaga latifrons aus Ohrgeſchwüren herausgefchnitten 

worden find; ich befie deren zwei, welche durch Behandlung mit Benzin aus einem ehr ſchmerz— 

haften Ohrgeſchwüre eines Knaben heransgefommen find, und in einem anderen alle war es 

mit großer Wahrfcheinlichkeit eine Fleiſchfliegenlarve, welche den inneren Augenwinkel eines anderen 

Knaben, der im freien eingejchlafen war, in einer Weife verlegt hatte, daß er die Sehfraft verlor. 

Unter allen Umftänden geht aus den angeführten Beifpielen hervor, wie gefährlich es ift, während 

der warmen Jahreszeit im Freien zu fchlafen, da die von Seiten an fich harmlofer Gefchöpfe ung 

drohenden Gefahren größere Bedeutung haben, als wir zu glauben geneigt find. 

Vor Zeiten hat e3 nicht an Leuten gefehlt, welche behaupteten, dergleichen Maden entjtänden 

von ſelbſt an faulenden Gegenftänden und die einen Todten aufzehrenden jogenannten „Leichen— 

würmer“ ſeien nichts weiter als die fichtlichen Zeichen feines fündhaften Lebens. Heutzutage glaubt 

fein vernünftiger Menſch folchen Unfinn mehr, jondern weiß, daß diefe oder andere liegen ihre 

Eier an den Leichnam abjegten, wenn e3 auch niemand mit angejehen hat. 

Je nach den Umftänden: günftige Witterung und nahrhafte reichliche Koft, find die Maden 

in acht bis vierzehn Tagen erwachjen. Neuerdings hat Leudart die interefjante Beobachtung an 
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benen ber Schmeißfliege und der jchönen großen Goldfliege (Musca caesarea) gemacht, welche 

ihon bei den Deftriden und den bald zu erwähnenden Pupiparen angeftellt worden waren, daß 

während ihres Wachsthums Veränderungen an den Mundtheilen und Luftlochträgern vorgehen 

und in diefer Hinficht drei Stufen anzunehmen feien, deren erſte zwölf, deren zweite ſechsunddreißig 
Stunden und deren dritte von da bis zur Verwandlung dauert. Behufs diefer gehen fie aus— 

einander und fuchen, wenn es fein kann, die Erde auf; fie bringen die Verpuppung auch ohne dieſe 

fertig, aber nach großer Unruhe und merklichem Unbehagen. Nach durchjchnittlich vierzehn Tagen 

hat ſich im Tönnchen die Fliege jo weit entwidelt, daß fie Durch Aufblähen ihres Kopfes dasjelbe 

fprengt und daraus hervorfommt, was ftet3 am Tage, nie des Abends oder Nachts gejchieht. Es 
verjteht fich von jelbft, daß die im Spätherbfte erft erwachjenen Maden als Puppen überwintern, 

daß fie aber in milden Wintern ſehr zeitig die Fliegen liefern, dürfte weniger bekannt fein, 

wenigjtens war ich im höchften Grade überrafcht, ala ich am 15. Januar 1874 früh neun Uhr in 

meinem Hofe eine Schmeißfliege antraf, deren noch zufammengejchrumpfte Flügel darauf hin- 

wiefen, daß fie eben der Puppe entjchlüpft fein müſſe. Diefe Vorausſetzung wurde zur Gewißheit, 

als ihr, der in die warme Stube Mitgenommenen, bis Mittag die Flügel vollkommen ausgewachſen 

waren. Weiter geht aus dem Gejagten hervor, daß bei mehreren Bruten im Jahre das Fliegenvolf 

zu einer unermeßlichen Zahl heranwachjen müßte, wenn Thiere und Menſchen ihm nicht auf- 

fäjfig wären. 

Im Spätfommer pflegt fich noch eine andere Art von fliegen in den Zimmern einzuftellen, 

beſonders wenn Biehftälle nicht fern find, welche von ihrer blutfaugenden Eigenjchaft den Namen 

Stechfliege, Wadenſtecher (Stomoxys caleitrans), erhalten Hat. Die graue Fliege gleicht in 

Körpertracht und Färbung ungemein der faum größeren Stubenfliege, von welcher fie fich jedoch 

durch den wagerecht aus dem Maule vorftehenden Stechrüffel leicht unterfcheidet; überdies trägt 

fie eine gefämmte, will fagen, nur an ber Oberjeite gefiederte Fühlerborfte und hat auf dem 

Rüdenjchilde drei breite weißliche, an der Naht unterbrochene Striemen; jodann wird noch behauptet, 

daß fie beim Ruben ſtets mit dem Kopfe nach oben fie, während die Stubenfliege die entgegen» 

gejegte Richtung einhalte, ein Umftand, an denen die ruffiichen Bauern beide Arten in ihren 

Zimmern leicht zu unterjcheiden wifjen. 

Die kegelförmige, hinten abgerundete Larve ift milchweiß, glatt und glänzend, vorn zweitheilig; 
bie ungleichen Hafen des ftrahlenartig gerungelten Mundes jehen troßdem bei ihrer großen Nach— 

barjchaft wie nur einer aus, Am Borderrüden erfcheint der ringjürmig aufgetriebene Vorderrand 

jcharf, die gelben, mufchelförmigen Stigmenträger zerfallen in je jechs feulenförmige Theile, die 

des halbkugelförmigen letzten Gliedes bilden ziemlich große, ſchwarzbraun eingefaßte, Freis- 
runde Flächen, auf welchen je drei Luftlöcher im Dreiede ftehen. Die Made ift 8,75 Millimeter 

lang und lebt im Sommer und Herbſte gejellfchaftlich mit den Stubenfliegenmaden im frischen 

Pferdemiſte, entwidelt fich aber langjamer als diefe. Die Puppe ift blaß rothbraun, fein in die 

Quere gejtrichelt, und die vorberjten Luftlöcher der künftigen Fliege erjcheinen, wie bei allen 

Gemeinfliegen, am Hinterrande des vierten Leibesringes als kegelförmige, nach vorn gerichtete 

Hörnchen, während die Hinterften da liegen, wo fie die Made hat. Die Puppenruhe dauert vier 

bis ſechs Wochen. 
Eine unferem Wabenftecher nahe verwandte, entjchieden ſchönere Art ift die Tſetſe-Fliege 

(Glossina morsitans), welche im heißen Gürtel Afrikas wegen ihres den Hausthieren tödtlichen 

Stiches fo gefürchtet ift, daß die beftimmtere, noch nicht hinreichend ermittelte Gegend, in welcher 

fie vorfommt, als „Fliegenland“ mit Weidethieren wie die Peft gemieden und höchſtens zur 

Nachtzeit durchzogen wird. Wie unfere Stechfliegen ernähren fich diefe Fliegen vom Blute des 

Menſchen und warmblütiger Thiere und dürften an gewitterfchwülen Tagen am meiften nach 

bemjelben, ihr Opfer mit gleicher Hartnädigfeit verfolgend, wie die heimijche Art. Dem Menſchen 

und den Thieren des Waldes jowie von den Hausthieren den Ziegen, Ejeln und faugenden Kälbern 
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bringt der Stich keinen Schaden, allen anderen Hausthieren nach längerer oder kürzerer Zeit, 
zumeiſt aber kurz vor dem Eintreten des Regens oder mit der Regenzeit, einen ſicheren Tod. Ver— 

ſchwellen der Augen, wäſſerige Abſonderungen aus denſelben, Verſchwellen der Zungendrüſen ſind 

die erſten äußerlichen Krankheitserſcheinungen. Nach dem Tode findet ſich das Fleiſch wäſſerig, 

das Herz beſonders weich, das Blut vermindert und durch Eiweißſtoff verdickt, außer dem Herzen 

auch Leber und Lunge oder einer von dieſen Theilen allein krank, während Magen und Eingeweide 

keine Spur von Störungen zeigen. Ein Hund ſoll ſchon verloren ſein, wenn er von der Milch einer 

kranken Kuh ſäuft, während das Kalb dieſelbe ohne Schaden genießen kann. Dieſe in ihren Wir— 

kungen ſo räthſelhafte Tſetſe-Fliege hat ungefähr die Größe unſerer Stubenfliege, an der Wurzel 
des langen, meſſerförmigen Endgliedes der angedrückten Fühler eine lang gelämmte Borſte, auf 

dem grau beſtäubten, kaſtanienbraunen Rückenſchilde vier beiderſeits abgekürzte ſchwarze Längs— 

Tſetſe⸗Fliege (Glossina morsitans). a Kopf mit den Mundtheilen In der Eeitenanfiht, b Fühler; alles in verſchiedener Stärke 
vergrökert. 

ftriemen, auf dem ſchmutziggelben Schildchen zwei dunkle Wurzelflede und kräftiges Borftenhaar. 

Der gelblichtweiße, fünfringelige Hinterleib trägt auf den vier legten Ringen dunfelbraune, in der 

Mitte verengte Wurzelbinden, jo daß auf jedem nur ein mehr oder weniger dreiediger Mittelfled 

von der Grundfarbe übrig bleibt. Die Beine find gelblichweiß, an der Außenfeite etwas gebräunt 

und die Flügel angeräuchert. 

Die wenigen näher bejprochenen Gemeinfliegen treten nebjt ihren nächjten Verwandten in den 

Hintergrumd gegen das große Heer der Blumenfliegen (Anthomyidae), welche in ihrem äußeren 
Weſen und meift auch in der Färbung dem Blide des Unkundigen nur Stubenfliegen zu fein 
fcheinen, fich aber bei näherer Betrachtung durch den Mangel der Spitzenquerader von ihnen 
unterfcheiden. Sie find die echten Proletarier unter den Fliegen, welche man verhältnismäßig am 
wenigjten der Beachtung würdigt, und welche ihrer Einförmigkeit halber jelbt dem Forſcher große 

Schwierigkeiten bereiten. Allen von der Gattung Anthomyia fennt man über zweihundert Europäer, 

deren Larven theilweife Unfug an den verfchiedenten Kulturgewächſen treiben. So findet man 

Anthomyia furcata einzeln im Herzen der Speifezwiebeln (Allium Cepa) und die Zwiebel» 

fliege (A. ceparum) in zwei bis drei Bruten vom Mai bis Oftober gleichfalls da, aber in anderer 
Art. Sie arbeitet nämlich Gänge in der Nähe des Zwiebelbodens und vernichtet dadurch ſehr 

viele Zwiebeln. Die Kohlfliege (Anthomyia brassicae) durchwühlt als Larve vom Juli bis 

November die Kohlſtrünke und tödtet die jugendlichen unter ihnen; die Radieschenfliege 
(A. radicum) zerftört die befannten Radieschen; die Made der Runfelfliege (A. conformis) 

minirt in den jungen Runfelblättern; die der Lattichfliege (A. lactucae) frißt im Auguft 

und September die Samen der Salatarten aus, und andere leben in gleicher Weife in anderen 
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Gewächfen, die meijten jedoch Halten fich in Faulenden Pflangenftoffen auf. Sie alle und hunderte 

von anderen Arten und Gattungen gehören zu denjenigen Fliegen, bei denen die Flügelichüppchen 

bie Schwinger mehr oder weniger vollitändig bedecken. Weit mannigfaltiger find die Mitglieder 

der anderen Gruppe, bei welcher jene frei liegen; einige derfelben müfjen hier gleichfalls vor— 

geführt werben. 

Don den zahlreichen Arten, welche fich durch neßartig oder fonftwie zierlich gezeichnete, bis- 
weilen auch durchaus dunkle Flügel, durch eigenthümliche Bildung ihrer dreigliederigen Fühler 

ober bie Geſtalt des Kopfes auszeichnen, wollen wir nur der hübſchen Bohrfliegen (Trypetinae) 

gedenken, bei welchen der weibliche Hinterleib in eine lange, gegliederte. Legröhre ausläuft, womit 

fie ihre Gier in die verichiedenften Theile lebender Pflanzen, wie 3. B. an den Fruchtboden der 

Difteln und anderer Korbblümler, legen, damit fich die Larven von deren Samen ernähren. Neuer- 
dings Hat die Made der Spargelfliege (Platyparea 

poeciloptera) jtellenweije die Aufmerkjamkeit der Gärtner 

auf fich gezogen. Bald nach dem Erjcheinen der erjten Keime 

genannter Pflanze, alfo anfangs Mai, ftellt fich die Fliege 

ein und legt ihre Eier zwiſchen die Schuppen des Spargel- 

kopfes. Nach vierzehn bis einundzwanzig Tagen, je nach der 

Witterung, riechen die weißen Maden aus und freffen fich 
von oben herab durch den Stengel bis auf deſſen unteren 
bolzigen Theil. Diefe Wanderung ift nach etwa vierzehn Tagen 

beendet und die Made dann in der Länge von 6,5 Millimeter 

erwachjen und zur Verpuppung reif. Diefe beginnt alſo Mitte 

—— gern Juni und ift bi8 Ende genannten Monates bei allen fliegen 

erfolgt, deren bis acht und mehr in einem Stengel fihen 
können. Die von Maden betvohnten Spargelpflanzen zeigen ſehr bald ein früppelhaftes, meift oben 

gebogenes Wachsthum und werden gelb und faulig, noch ehe die Verpuppung vollendet ift. Das 
Tonnenpüppchen, an den äußerften Enden jchwarz, fonft ziemlich glänzend bräunlichgelb, erſcheint 

am Rüden etwas gewölbter ala am Bauche. Das Hinterende trägt ein anferartiges, kurzes 
Doppelhäfchen, das vorn mehr oder weniger gerade abgeſtutzte Vorderende ift etwas rungelig ein- 
geſchnürt. Im nächſten Frühjahre ftöht die Fliege eine Schuppe in der Nadengegend los und kommt 

zum Vorfcheine. Diefelbe erreicht die Größe unferer Stubenfliege faum, ift am Kopfe, an den 

Bruſtſeiten und Beinen glänzend braunroth, das Geficht mit den Baden, Mundtheilen und Fühlern 

am hellſten, mehr roftgelb. Das Bruftichild ift zart graulich bereift, von drei jchmalen, mehr oder 

weniger deutlichen, ſchwarzen Längsftriemen durchzogen, das Schildchen glänzend ſchwarz, der 
Hinterleib bräunlich ſchwarz, an den Hinterrändern der Ringe grau, bei dem Weibchen zugeipißt 

und tief ſchwarz, die Legröhre dagegen roftgelb, bei dem Männchen ftumpf, im ganzen Verlaufe 
walzig. Die an der Spitze ſehr ftumpfen und gerundeten, im legten Dreiviertel ihrer Länge faft 

gleichbreiten Flügel find gleichfalls bräunlichſchwarz und gla&hell in der zadigen Unordnung, wie 

fie unfere Abbildung erkennen läßt. Was den Mderverlauf anlangt, fo ift die erite Längsader 

doppelt, weit vorn verſchwindet ihr Vorderaſt, die vierte vorn gebogen, die beiden Queradern nähern 

fich jehr, die Heine Liegt hinter der Mitte der Mittelzelle. Der Kopf ift breiter als das Bruftjchild, 

hat eine breite, an den Fühlern etwas vorgezogene Stirn und ſchwarze Borften auf ihr. Die 

herabhängenden Fühler enden in ein etwas zugefpihtes, elliptifches Glied mit nadter Rückenborſte. 

Die eher plump als ſchlank zu nennenden Beine tragen gleich den Hinterleibsjeiten einige ſchwarze 

Borftenhaare. Die Länge beträgt 4,5 bis 5,17 Millimeter. 
Auch die Maden, welche in manchen Jahren die Herz» und Weichjelfirfchen bewohnen, in der 

Megel in jeder Frucht nur eine, gehören einer Bohrfliege an. Das Weibchen diefer Kirſchfliege 
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(Spilographa cerasi) legt anfangs Mai feine Eier, wie es fcheint, nahe der Stelle, wo der Stiel 

angewachjen ift, an die umreife Frucht, welche nachher von der ausgejchlüpften Dlade angebohrt 

wird. Diefelbe Hat fich jedoch auch noch in den Früchten einiger Geisblattarten (Lonicera 

xylosteum und tartarica) und des Sauerdornes (Berberis vulgaris) gefunden. Hat fie am Fleiſche 

ber reifenden Frucht ihren Hunger geftillt und ihre volle Größe erlangt, jo bohrt fie fich heraus, läßt 

ſich zur Erde herabfallen, windet fi) dort noch einige Stunden umher und wird zu einem gelben 
Zönnchen, aus welchem erjt im nächiten Jahre zu der bereit3 angegebenen Zeit die zierliche Fliege 

zur Entwidelung fommt. Diefe ift glänzend ſchwarz, das Rückenſchild zart bräunlichgelb bereift, 

dreimal ſchwarz geftriemt, an den Schulterbeulen, zwiſchen diefen und der Flügelwurzel ftriemen- 

artig, an dem Schildchen, dem Kopfe, mit Ausnahme feines Hinterften Theiles, und an den Beinen 

von den Schienen an gelb. Am Borberrande der Flügel, welche den Hinterleib überragen, hängen 
drei dunkle, faſt gleichlaufende Querbinden, die beiden erſten gekürzt, die dritte aber vollftändig 

und vorn zu einem gleichbreiten, bis wenig über die vierte Längsader reichenden Spitzenſaume 

erweitert. Die erjte Längsader ift doppelt und jteigt mit dem Vorderaſte fteil zum Rande hinauf, 

jede ber beiden Queradern auf ber Flügelmitte der anderen nicht genähert, die Analzelle fürzer als 

die davorliegende Wurzelzelle, hinten zipfelig ausgezogen. Das Hübjche Thierchen erreicht nicht 

ganz die Größe der Spargel» Bohrfliege. 

Grünaugen (Chlorops) nennt man Eleine oder jehr kleine fliegen, die wie ihre nächjten 

Verwandten (Oscinis) einestheil3 durch die ungeheueren Mengen, in welchen fie manchmal 

Ihwärmen, oder in den Zimmern erfcheinen, anderntheils durch 

die Beichädigungen des Getreides die Aufmerkfamfeit mehr 

auf fich gelenkt haben, ala wohl fonjt folch Eleinem Ge» 

ihmeiße zu theil wird. Ihr halbrunder Kopf ift in die Quere 

gezogen, das wenig zurückweichende Untergeficht geht unter 

die nadten, zu Lebzeiten der liegen fchön grünen Augen 

hinab und trägt feinen Knebelbart. Die Stirn ift bei beiden 

Geſchlechtern breit, feinhaarig, nad) vorn etwas geſenkt, Panrdtübiges Orünaune (Unlorops tnenlu- 

hinten mit drei Nebenaugen bejeht, welche auf einem dreis Burn — eure * 

ecligen, ſchwarzen Flecke (Scheiteldreied) ſtehen, je nach 

der Art mehr oder weniger ausgedehnt und volllommen. Die niedergedrückten Fühler find unter 

einer Bogenfante der Stirn eingefügt, ihr drittes Glied faft freisrund, mit nadter oder flaum— 

haariger Borfte verfehen. An den verhältnismäßig furzen Flügeln reicht die Randader nur bis 

zur Spihe; die erſte Längsader ift einfach, die drei folgenden verlaufen ziemlich gerade und die 

beiden Dueradern nähern ſich einander auf der Flügelmitte; Anal» und hintere Wurzelzelle fehlen. 

In der Ruhe werden die Flügel gleichlaufend dem Hinterleibe aufliegend getragen. Die zahlreichen 

Arten laſſen fich ſchwer unterjcheiden. Das bandfüßige Grünauge (Chlorops taeniopus) 

ift in ber Hauptfache glänzend gelb, an den ganzen Fühlern ſchwarz, ebenfo das bis zur Mitte 

der Stirn reichende Scheiteldreied, welches ſich nach der entgegengefegten Seite mit den ſchwärz— 

lichen Striemen de3 Hinterhauptes vereinigt und feitwärts von den NAugenrändern entfernt bleibt. 

Der Bruftrüden wird von drei glänzend ſchwarzen Striemen durchzogen, deren mittelfte feine 

beiden Enden erreicht, während die äußeren fich nach vorn abfürzen und nach Hinten ver- 

ſchmälern; außer ihnen bemerkt man noch ein ſchwarzes Strichelchen vor der Flügelwurzel und 

Eleine ſchwarze Fledchen an den bleicheren Bruftfeiten, je eins über den Hüften. Eine Bogenreihe 

ſchwarzer Börftchen faßt das Schildchen ein. Auf dem Hinterleibe markiren ſich die vier Ein— 

jchnitte als nad) Hinten jcharf abgegrenzte, ſchwarzbraune Duerbinden, deren vorderfte jeitlich 

mit je einem Punkte endigt. Die Fußglieder der gelben Beine erſcheinen dunkel, die vorderften 
ſchwarz, haben jedoch bei dem Männchen einen gelben Mittelring. Die Flügel find glashell, 

ihre Schwinger weiß. 
. Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 3 
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Die weiße Made der Sommerbrut veranlaft durch ihr Saugen am Halme des Weizens (und 

der Gerfte) eine VBerunftaltung, welche die Engländer als „Gicht oder Podagra“ bezeichnen, und 

die darin befteht, daß um die flache Furche, welche fie in der Regel von der Achre bis zum erjten 

Knoten verurfacht, die Zellen wuchernd anjchwellen, der Halm wie gefnittert erjcheint, an der 

gegenüberliegenden Seite weich und dünn bleibt und zur Fäulnis neigt. Infolge deſſen kommt bie 

Aehre entweder gar nicht vollftändig aus der Blattjcheide Heraus, oder erlangt nicht die volle Ent— 

widelung, wenn fie fich aus jener mühfam hervordrängt. Die mit 4,5 Millimeter Länge ertvachjene 

Larve verpuppt fich in der Regel nahe dem oberften Knoten zwifchen Halm und Blattjcheide, wo 

man fie meift einzeln antrifft, ausnahmsweiſe auch in der Aehre. Nach fiebzehn bis einund- 

zwanzig Tagen Puppenruhe entfaltet fich die liege im Auguft. Das Weibchen legt feine Eier jetzt 

an die MWinterfaaten, an welchen die Larve in derjelben Weife auftritt, wie die des Getreide- 

verwüſters, der früher erwähnten Cecidomyia destructor, und unter Umjtänden die zarten 

Pflanzen noch vor Winters tödtet. 
Die Fritfliege (Oscinis frit) ift eine faum 1,7 Millimeter meffende, genau ebenfo gebaute, 

glänzend ſchwarze Fliege, welche nad Haberlands Beobachtungen, in Böhmen wenigitens, drei 

Bruten zu Stande bringt, deren erfte die Frühlingsfaaten, die zweite die reifenden Haferkörner 

und die dritte die Winterfaaten bejchädigen foll. — Höchſt auffallend wird das bisweilen mafjen- 

hafte Schwärmen mancher Grünaugen, ohne daß damit bemerfbare Schädigungen durch ihre Zaren 

verbunden find. So ftiegen im Spätfommer 1857 von dem Dache eines Haufes in Zittau dichte 

Wolken auf und glichen jo täufchend aufwirbelndem Rauche, daß man mit Sprigen und Waffer 

berbeieilte, um das vermeintliche Feuer zu löfchen. Die genaue Unterfuchung ergab, daß Millionen 

der Kleinen Chlorops nasuta aus einer, durch einen abgebrochenen Ziegel entjtandenen Dachlüde 

herbordrangen und die Täufchung veranlaßten. Gleichzeitig fand fich Diefelbe Fliege in und an einigen 

anderen Häufern ber Stadt in ungeheueren Mengen. In der zweiten Hälfte des September 1865 

traf ich an ber Dede einer Sommerwohnung im Harze (Suberode) während einiger Tage wahrjchein- 

lich diefelbe Art in ſolchen Mengen, daß jene große, ſchwarze Flecke zeigte; ala e8 wärmer wurbe, 

famen die Fliegen an die Fenſter herab und färbten diefe gleichfalls ftellenweife ſchwarz. Aehnliche 

Wahrnehmungen, wie die erwähnten, gehören hier und da nicht eben zu großen Seltenheiten. 

Als wunderliches Fliegenvölkchen empfehlen fich uns zum Abjchiede die Arten der Gattung 

Phora und ihre nächften Berwandten. Die Fleinen, budeligen Thiere rennen mit einer gewiflen 

Wuth, einem Eifer, deffen Grund man nicht recht begreift, auf Blättern der Gebüjche, an Planken 

und mitunter auch an enfterfcheiben umher, fliegen wenig und ohne Ausdauer und fommen in 

mehr denn achtzig Arten über ganz Europa verbreitet vor. Der Kopf ift gejenkt und kurz, der 

Bruftfaften hoch gewölbt und der Hinterleib abſchüſſig, wodurch eben das budelige Anjehen des 

ganzen Körpers betwirkt wird. Jener trägt furze, warzenförmige Fühler, deren große, bald nadte, 

bald befiederte Rüdenborjte fich hoch aufrichtet; die borftigen Tafter ftehen gleichfalls hervor. Durch 

verlängerte Hüften und breitgedrüdte Schenkel erfcheinen die Beine kräftig. Bis zur Mündung 
ber ſtark verdidten zweiten Längsader trägt der Vorderrand der großen Flügel Stachelborften. Bei 

genauerer Betrachtung hat man die eben genannte Ader für die dritte anzufehen, welche fich vorn 

öfters gabelt und zwei blaße Aeſte in die Fläche jendet; von dem Hinteren Aderftamme find nur 

zwei vorhanden, die Analzelle fehlt ſtets. Die dide Budelfliege (Phora incrassata) ijt glänzend 

ichwarz, der Hinterleib matt grau, fein erſtes Glied am Ende weiß gerantet. Die Augen find 

jehr fein behaart, die glashellen, an der Wurzel gelblichen Flügel werden nur von vier Längs- 

abern durchzogen, deren erſte (der obere Aft der dritten) mehr gerade erfcheint und nicht S=fürmig 

gebogen ift. An den pechichwarzen Beinen, beren vorderjte von der Vorberhälfte der Schenkel an 

gelblich werben, fällt die kräftige Borftenbewehrung, bejonders auch an den Hüften, bei diefer Art 

in die Augen. In den meiften Gegenden Deutichlands, in Schweden und Rufland kommt die 

Fliege den Sommer und Herbft hindurch auf Gefträuch und an Planken vor und kriecht in die 
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Bienenftöde, um an ziemlich erwachjenen Larven in die noch nicht gededelten Zellen je ein Ei unter 

die Haut zu legen, und zwar jo, daß fie die Legröhre zwijchen zwei Leibesringen einführt und 

das Ei gleichlaufend mit der Längenare der Bienenlarve abjeht, das Kopfende desjelben nad) 

dem Kopfende diejer gelegen. Die Made muß im Eie ſchon fat vollkommen entwidelt fein, 

denn nach drei Stunden ducchbricht fie die Eihülle und bohrt fich jofort in den Fettkörper der 

Bienenlarve ein, von welchem fie lebt. Sie wächſt ungemein jchnell; achtundvierzig Stunden nad) 

dem Ausjchlüpfen häutet fie fich zum erjten Male, und num ift fie fein beſtachelt; vierundzwanzig 

Stunden nach der erften Häutung hat fie eine auffällige Dice erlangt; nad) abermals zwölf Stunden 
erfolgt die zweite Häutung, und das Wachsthum verdoppelt fi, jo daß fie vierundzwanzig 

Stunden nach diefer eine Länge von noch nicht 2,5 Millimeter erlangt hat. Nach weiteren 

vierundzwanzig Stunden mißt fie faſt 3,5 Millimeter, häutet fich zum dritten Male und ift voll: 

fommen erwachjen, vorn zugeipißt, hinten geftußt mit Endborften und den beiden Luftlochträgern 

verjehen, die des Vorbderrüdens treten pyramidenförmig heraus. Ungefähr zwölf Stunden nad) 
der legten Häutung verändert fie ihre Richtung in der Bienenlarve, welche jcheinbar gejund ift, 

nun gleichfalls ihre Reife erlangt und fich eingejponnen hat, dreht fich ebenfalls in ihrer Zelle, 

dem Dedel den Hintertheil des Leibes zufehrend. Hat fich die Schmaroßerlarve umgewenbet, jo 

bohrt fie fich mitten durch das Leibesende ihres Wohnthieres, durch den Wachsdedel, welcher die 

Zelle verfchließt, läßt fich herabjallen und wird auf dem Boden des Stodes im Mulme zu einem 

Tonnenpüppchen, ober windet fich zum Flugloche hinaus und verwandelt fich in der Erde. Zwölf 

Zage darauf kriecht die Fliege aus, welche Hinter Rindenſchuppen überwintert. Dieſe intereffanten 

Beobachtungen wurden von Aßmuß angeftellt. Die verlafjene Bienenlarve ftirbt und geht in 

Fäulnis über. Die Phora ift jomit ein gefährlicher Schmaroger unferer Honigbienen und bie 

Beranlaffung der einen Art von fogenannten „faulbrütigen“ Stöden. Andere Budelfliegen leben ala 

Larven in faulenden Pflanzenftoffen, wieder andere wurden ala Schmaroger bei Schmetterlings- 

raupen, Käferlarven, Schneden angetroffen, jo daß die Gattung, wie in der Bildung bes Flügel— 

geäders, fo auch in der Lebensweiſe der verichiedenen Arten wenig Uebereinſtimmendes bekundet. 

Abweichend von allen bisher betrachteten Müden und Fliegen, fowohl in Hinficht auf ihre 

äußere Erfcheinung, ala auch bezüglich ihrer Entwidelung, ftehen die jogenannten Puppen— 

gebärer (Pupipara) einzig unter den Zweiflüglern da, und ließe fich von ihnen allein ein dides 

Buch jchreiben. Das Weibchen bringt jedesmal nur einen Nachkommen in Form einer Puppe zur 

Welt, eine Larve, welche fich bis zur Puppenreife im Leibe der Mutter entwidelt hat und bei der 

Geburt genau genommen noch Zarve ift, weshalb der früher gewählte Name für dieje intereffante 

Abtheilung nach den neueften Forſchungen nicht mehr zutreffen will. Die hierher gehörigen Thiere 

leben fämmtlich im volllommenen Zuftande ala Parafiten auf anderen, meift warmblütigen Thieren, 

und gliedern fich in drei Sippen: Qausfliegen, Fledermausfliegen und Bienenläufe. 

Die Lausfliegen (Coriacea oder Hippoboscidae) haben einen hornigen, am Hinterleibe 

mehr lederartigen und dehnbaren plattgedrüdten Körper. Der wagerechte, quereiförmige Kopf 

jchließt fich mit jeinem Hinterrande eng an den Bruſtkaſten, trägt an den Seiten große Augen, 

ſehr kurze, walzenförmige Fühler, welche man leicht überfieht, weil fie fich andrüden, und umgibt 

die Mundöffnung mit einem wallartigen Rande. Den Saugrüffel bildet bier die Oberlippe und 

die fie fcheidenartig umfchließenden Unterkieferhälften, die Unterlippe ift jehr kurz und die Tafter 

fehlen gänzlih. Die langen Flügel zeigen meift nur am Außenrande deutliches Geäder, fallen 

bisweilen leicht aus oder verfrümmen, die jehr Kleinen Schwinger bleiben immer frei und ftehen 

ungewöhnlich tief. Wegen des breiten Bruftbeines rüden die Beine weit auseinander; ihre Schentel 

find flachgedrüdt, die Füße furz und derb, das Endglied am längjten, feine zweitheiligen Klauen 
31* 
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jehr kräftig. Durch ſolche Bildung werden diefe Fliegen befähigt, mit ungemeiner Gewanbtheit 

und Schnelligkeit vor», rüd= und feitwärts am Pelze von Pferden, Hirfchen, Reben und anderen 

Säugern, zwijchen den Federn der Bögel umberzulaufen, vielleicht richtiger gejagt, umherzukrabbeln. 

In der Regel lebt eine Art auf einem beftimmten Thiere und faugt deffen Blut, nur Lipoptena 

cervi macht eine Ausnahme: jo lange fie Flügel hat, hält fie ſich als die Ornithobia pallida 

Meigens bis zum Herbite auf Vögeln auf, jpäter (nach der Begattung?) verliert fie die Flügel 

und ſchmarotzt dann auf dem Edelhirjche, Rehe und Eber. Im Herbfte fliegt fie ftellenweife in 

Wäldern nicht jelten umher, jebt fich in das Geficht vorbeigehender Menjchen und an deren Kleider, 

wie mir fcheinen wollte, vorzugäweije an braun gefärbte Gegenftände. Wenn ich mit einem Freunde 

in von ihnen bewohnte Gegenden fam, wählten fie deffen braun gefärbten, langfilzigen Hut, während 

ich immer von ihrer Zudringlichkeit verfchont blieb. Ihr Umherkrabbeln im Gefichte gehört durchaus 

nicht zu den angenehmen Empfindungen. 
Der Inhalt des weiblichen Eierftodes reicht bei der flügellofen Schafzede, Teke (Melo- 

phagus ovinus), zu acht Giern aus, und die Nachkommenſchaft einer einzelnen von allen diejen 

liegen bejchränft fich auf eine nur jehr geringe Anzahl. Eine große, 

baumartig verzweigte Drüfe ſondert eine Flüffigkeit ab, welche die in 

der Entwidelung begriffene Larve gierig aufjaugt. Wenn fie geboren 

wird, ftellt fie einen glatten, ovalen Körper ohne jede Gliederung 

bar, ber anfänglich weiß ausſieht und fich allmählich dunkler färbt. 

Die Pferdelausfliege (Hippobosca equina) behält zeit ihres 

Lebens die Flügel, welche fünf die Längsadern am Außenrande 

kennzeichnen; die erſte ift doppelt, die zweite und dritte find einfach, 

legtere kommt faft in der Flügelmitte aus der zweiten und trifft 

am Rande mit deffen Aber weit vor der Flügelſpitze zufammen, bie 

vierte und fünfte Längsader erfcheinen in der Nähe der Heinen Quer— 

ader plößlich wie abgebrochen, weiterhin jehr blaß. Der Körper ift glänzend roftgelb, auf der 

Scheibe des Mittelrüdens kaftanienbraun, am Schildchen blaßgelb; die ungleichen, gezähnten Fuß— 
tlauen find jchwarz. Die Nebenaugen fehlen, der kurze Rüffel endet ftumpf. Die Art findet ſich 

auf Pferden (und Rindern) nicht felten, befonders an den haararmen Körpertheilen, ift aber wegen 

ihrer jchlüpferigen Oberfläche und der Gewandtheit, nach allen Seiten hin zu entwijchen, ſchwer 

zu erhajchen. — Bei der Gattung Lipoptena laſſen fich deutliche Nebenaugen erfennen, auf den 

fpäter an der Wurzel abbrechenden Flügeln aber nur drei zarte Längsadern. Die auf der Haus- 

und Mauerjchwalbe nicht jeltene Schwalben-Lausfliege (Stenopteryx hirundinis) zeichnet 

ſich durch die fchmalen, ſichelförmigen Flügel aus, die faum zum Fluge befähigen dürften. 

Im Juni fand ich einen der zuleßt genannten Vögel, welcher ermattet zur Erde gefallen war 

und fich greifen ließ. An feinem Körper ſaßen vierundzwanzig Stüd der genannten Lausfliege 

und zwar ausfchließlich Hinten ſtark angejchwollene, ſchwarzſchimmernde Weibchen, welche dem 
Legen jehr nahe ftanden. 

Wenn die bereit? erwähnten Arten in ihrer äußeren Erjcheinung jchon an die Spinnen 

mahnen, jo in noch weit höherem Grade die ungeflügelten, langbeinigeren, mit gekrümmter und 

verlängerter Ferſe verfehenen Fledermausfliegen. Auch ihr Körper ift hornig und flachgebrüdt, 

der Kopf becherförmig, jehr frei beweglich, nach rüdwärts in eine tiefe Aushöhlung der Oberfeite 

des Mittelleibes einjchlagbar. Die Augen find punktförmig oder gänzlich fehl geſchlagen, die zwei— 

gliederigen, fingerförmigen Fühler unter dem Kopfrande eingefügt. Der fadenförmige Saugrüffel 

zeichnet fich durch jehr große, etiwas gefeulte Tafter aus, die Schwingkolben enden in einen fugeligen 

Knopf und find ber Rüdenfeite angeheftet. Unter und dor der Einlenkung der Mittelbeine figen 

am Rande einer Aushöhlung zwei eigenthümliche, fammähnliche Werkzeuge, welche verfchiedene 

Deutung erhalten haben und, wie es fcheint, hauptfächlich zum Schuße der benachbarten Luftlöcher 

Perbelausfliege (Hippobosca 

equina), vergrößert. 
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dienen. Die meift nur 2,35 bis 4,5 Millimeter langen Parafiten von ledergelber Färbung leben 

in verjchiedenen Arten auf den verjchiedenen Fledermäufen. Stedt man mehrere in ein Gläschen, 

an deſſen Wänden fie nicht haften können, fo fuchen fie fich an einander zu halten und zappeln jo 

lebhaft, daß es beinahe fcheint, ala flögen fie im Kreiſe umber. 
Die verjchiedenen bejprochenen Sonderbarkeiten finden fich am auffallendften bei der flügelz, 

ſchwinger- und augenlofen Bienenlaus (Braula coeca), welche auf der Honigbiene ſchmarotzt 
und mit der erften Larvenform der Maiwurmläfer (Melo&) nicht vertwechjelt werden darf. Ihr Kopf 

ift deutlich vom Bruftftüde getrennt, fenkrecht, dreiedig, mit feinen gelblichen Börftchen bededt, 

das Untergeficht von der Stirn durch eine dunflere, wenig erhabene Kante getrennt, in der Mitte 
mit einer ſchwachen Linie bezeichnet, unten tief ausgejchnitten. Hier liegt das hornige, Halbmond» 
förmige Kopfſchild, beiderfeit3, etwas nach unten, die kurzen, folbigen Tafter und zwijchen ihnen 

der furze, häutige Rüffel: die von den Kinnladen röhrig eingejchloffene Oberlippe. Genau dba, wo 

bei anderen liegen die Augen ftehen, finden fich zwei große Gruben, in welche die dreigliederigen 

Fühler bis zum beinahe fugeligen, eine gefiederte Rüdenborfte tragenden Endgliede verfenkt find. 

Die drei Bruftringe verjchmelzen zu einem gemeinschaftlichen kurzen Mittelleibe, welcher vorn faum 

breiter als der Kopf wird, nach hinten fich aber fchwach erweitert und fein Schildchen unterjcheiden 

läßt; an feiner Unterjeite treten die Hüften näher zufammen, als bei den übrigen Pupiparen. 

Die Beine unterjcheiden fich wenig von einander, auch nicht in der Länge, beftehen aus biden 

Schenkeln, etwas gebogenen Schienen, fünf Yußgliedern, deren vier erjte quer, das fünfte ſtark 

erweitert ift und an feinem Vorderrande etwa dreißig borftenartige Zähnchen trägt, welche fich zu 

einem Kamme aneinander reihen und eingefchlagen werben können; fie vertreten die Stelle ber Klauen. 

Bor ihnen, aljo der Außenſeite des letzten Fußgliedes angeheftet, ſitzen noch zwei dünngejtielte, 

folbige Hauptläppchen mit Drüfenhärchen. Der Hinterleib endlich wölbt fich Hoch eiförmig, gibt 

in der Mitte dem ganzen Thiere feine bedeutendjte Breite und wird von fünf Ringen zufammen- 

gefeßt. Der Körper ift mit Ausfchluß der honiggelben Fühler glänzend rothbraun, hart und 

1,5 Millimeter lang. 

Das eben bejchriebene Thierchen lebt meift einzeln auf Honigbienen, Arbeitern, Droßnen, am 

liebften jedoch, wie es fcheint, auf der Königin, welche manchmal von größeren Mengen bewohnt 

wird und bald wieder aufs neue damit bejegt geweſen jein joll, nachdem man die alten entfernt 

hatte. Die Bienenlaus wählt das Rüdenjchild zu ihrem Tummel- und Weideplafe, wandert 

bisweilen auch bei der nahen Berührung, welcher die Bienen im Stode ausgeſetzt find, von einer zur 

anderen über. Wenn fie fich mit dem Rüfjel dort feftgefogen, fit fie ftundenlang auf einem Flecke, 

entfernt von ihrem Wirte ftirbt fie nach einigen Stunden, und nur die jungen, eben aus der Puppe 

entjchlüften Bienenläufe befigen mehr Lebenszähigkeit, weil fich ihnen nicht immer gleich die Gelegen— 

heit bietet, eine Biene zur befteigen. Da nämlich das Weibchen, welches in feinem doppelten Eier— 

ftode nur vier Keime birgt, die von feiner Milchdrüfe im Inneren gefättigte, reife Larve fallen 

läßt, dieje mithin für gewöhnlich auf den Boden des Stodes, mitunter auch ins Freie gelangt: jo 

muß der volltommene Kerf die zufällige Annäherung einer Biene erwarten. Bei der Geburt ift 
bie Larve weiß und weich, verhärtet aber und dunfelt nach kurzer Zeit, jo daß man nachher ein 

elfgliederiges Tönnchen vor fich zu haben meint, wenn man es unter dem Mikroſkope betrachtet. 

Ungefähr vierzehn Tage fpäter Hat die Fliege ihre Ausbildung erlangt. Man kennt bisher nur 
dieſe einzige Art, die in ganz Deutjchland, Frankreich und Italien vortommt, in Rußland, mit 

Ausnahme der Oſtſeeprovinzen, noch nicht beobachtet zu fein ſcheint. 

Daß der Mangel der Flügel bei einem Kerfe für feine Stellung im Syfteme nicht maßgebend 
fein könne, wurde bereit3 flar, denn wir haben bisher in allen Ordnungen und auch foeben 
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bei den Fliegen einzelne ungeflügelte kennen gelernt und werden auch ferner dergleichen begegnen; 
daher jcheint es auch nicht gerechtfertigt, das flügellofe Ungeziefer in eine befondere Ordnung zu 

bereinigen, wie manche Forjcher gewollt Haben. Die Natur hat einmal fein Syſtem, jondern 

Arten geichaffen, von denen manche dem ordnenden Forſcher Schwierigkeiten bereiten. Dahin 

gehören unter anderen die Flöhe, die in ihrem Baue Verwandtſchaft mit den Schnabelferfen, wegen 
des in drei Ringe gejchiedenen Bruftlaftens mit den Kauferfen zeigen, der vollkommenen Ver— 
wandlung und der Mundbildung wegen aber am beiten Hier ihren Plaß finden. Der fleine Kopf 

verbindet fich eng mit dem Halsringe, hat einfache Augen an Stelle der Nebaugen und mehr- 
(drei= biä ſechs⸗) glieberige, derftedte Fühler hinter denfelben ; der Körper ift feitlich ftark zufanmen- 

gedrüdt, in den drei Bruftringen gegliedert, flügellos und an den beiden legten mit plattenartigen 

Anhängen verjehen; die kräftigen Beine, deren Hüften ungemein weit vortreten, befähigen zum 

Springen. 
Glücklich drum preis' ich den foderen Gefellen, 
Pulex, ben Turner im braunen Tricot, 

Wenn er in Sprüngen, verwegenen, ſchnellen, 

Himmelhoch jauchzet frifch, Fromm, frei und froh! 

Die Flöhe Ieben jchmarogend auf warmblütigen Thieren und nähren fi von deren Blute, 

ihre Larven dagegen von allerlei faulenden Stoffen, befonders vom Mifte. Früher rechnete man 

alle zu einer Art, es ift aber erwiejen, daß fajt jedes von Flöhen bewohnte Thier feine eigene 

beherbergt. Der nebenftehend abgebildete gemeine Floh (Pulex irritans) des Menfchen ift 

ala Weltbürger hinreichend befannt und befonders von reizbaren, empfindlichen Naturen gefürchtet. 

Die Mundtheile find in ihrer Gliederung abgebildet; es fei mur noch darauf aufmerkſam 

gemacht, daß die Kiefertafter aus vier Gliedern beftehen, während fie bei anderen Arten wieder 

anders gebildet find. Im Auguft und September werden diefe Thiere befonders läftig und in 
warmen Ländern mehr noch als in unferen gemäßigten Himmelsftrichen. Gin befruchtetes Weibchen 

legt etwa zwölf verhältnismäßig große, länglich ovale Eier zwifchen die Riten der Dielen, in 

ftaubige, ſchmutzige Eden. Dergleichen Brutftätten, befonders in Kinderjtuben, aber auch in 

neugebauten Häufern, haben vor Zeiten zu dem Glauben Anlaß gegeben, die Flöhe entjtänden 
aus Sägefpänen unter ben Dielen, wenn fie mit Harn begofjen würden. Das Richtige bei diejer 

Sache bleibt, daß Stubenkehricht, der an vielen Orten mit feuchten Sägejpänen, welche man 

vorher zum Sprengen gegen den Staub anmwendete, gemengt ijt, eine befondere Anziehungskraft 

für die von Eiern gefchtwellten Weibchen ausübt. Im Sommer genügen ſechs Tage, während des 

Winters im geheizten Zimmer die doppelte Zeit, um im Eie die Larve (Fig. f) zur Entwidelung 

zu bringen. Sie erfcheint als jchlanfes, weißes Würmchen mit Fühlern, zwei Freßſpitzen und Augen 

am Kopfe. Zwei Nachichieber am Leibesende und feitliche Börftchen unterftügen ihre jchlangenartigen 

Windungen und bringen fie ziemlich jchnell von der Stelle. Röfel fütterte fie mit Stubenfliegen, 

getrodneter, auf angefeuchteten Mulm gejchabter Blutmaffe und dergleichen, wodurch fie fich 

jichtlich färbten. Nach elf Tagen find fie erwachien, geben den Unrath von fich, werden wieder 

weiß und bereiten fid) an ihren Aufenthaltsorten eine Kleine Höhlung zur VBerpuppung. Wenn die 

Made ihre Haut abgeftreiit Hat, welche fich Hinter ihr findet, ift fie zu einer weißen, munteren 

Puppe (Fig. g) mit zwei zangenartigen Schwanzipigen geworden, an der man die einzelnen Theile 

des fünftigen Kerfes wohl unterjcheidet. Nach und nad) färbt fie fich dunkler, bis im Sommer nad) 

elf Tagen der gewandte „Turner“ daraus hervorkommt. Somit währt die ganze Verwandlung 

etiwa vier, im Winter unter günftigen Verhältniffen ſechs Wochen. Der Neugeborene bedient 
fich fofort feines Vortheiles, der kräftigen Hinterbeine, und vom Blutburjt getrieben — er kann 

lange ungern, fticht aber dann um jo empfindlicher — jucht er in langen Sägen den Gegen— 

ftand, der ihm Nahrung bietet. Da er unter Menjchen und Thieren geboren wurde, jo dürften 

jeine Bemühungen bald belohnt werden. Mit meifterhafter Yertigkeit bohrt er feine ſpitzen 
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Klingen ein und faugt in vollen Zügen, jtets der Gefahr ausgefeßt, in feinem Behagen geftört 
zu werden, oder gar feine Luft mit dem Leben büßen zu müffen. Hat er fich wader durch— 

ſchmarotzt, iſt er den allabendlich auf ihn angeftellten Jagden glüdlich entgangen und hat er 

den Gegenftand feiner thierifchen Liebe gefunden — die Männchen find bedeutend Eleiner als die 
Weibchen — jo erfüllt er den Lauf der Natur. 

Bekanntlich gibt es Leute, welche durch Abrichten von Flöhen (Anjpannen derfelben an 

kleine Wägen ac.) fich ihren Lebensunterhalt verfchaffen. Indem fie die Thiere längere Zeit in 
flache Döschen einfperren, wo fie fich bei Springverfuchen jedesmal derb an den Kopf ftoßen, 

gewöhnen fie ihnen diefe Unart ab und durch Anſetzen an einen ihrer Arme belohnen fie einen 

jeden nad) der Vorftellung ftet3 mit fo viel Blut, als er trinken mag. Wir haben hierin einen 
neuen Beweis dafür, daß den Thieren, den 

unbedeutenden Kerjen, eine gewiſſe höhere gei- 
ftige Fähigkeit innewohnt, welche unmöglich 

durch den bloßen Naturtrieb erklärt werden 
kann, wie von gewiffen Seiten verfucht wird. 

Abgeſehen von den vielen anderen Arten 
von Wlöhen, welche Hunde, Mäuſe, Igel, 

Hühner ıc. bewohnen und noch nicht genau 

gejchieden worden find, gibt e8 einen ſüdame— 

tifanijchen, der für den Menfchen unter Um— 

ftänden höchſt gefährlich werden kann und 

wegen ber abweichend gebauten Athmungs— y z 
werfzeuge, ber verjchiedenen Form der inne u em 

laden und der tafterartigen Anhänge der RER Les 
zweiſpaltigen Unterlippe den Puleren entrüdt gemeiner Floh (Pulex Irmitans). a Oberlippe, b Rinnbaden 
und zu einer bejonderen Gattung erhoben (beides bie Etehwerljeuge), c Tafer der Unterlippe, d diefe jelbft, 

worden iſt. Der Sandfloh, Cichao, Jiger, —— —— — — nen 

Nigua,Bicho(Rhynchoprion penetrans), 

oder welche Namen das gefürchtete Thier in feiner Heimat oder bei ben Kerffennern fonft noch 

führen mag, jcheint fich in Amerifa vom neunundzwanzigjten Grabe jüdlicher bis zum breißigften 

Grade nördlicher Breite zu erftreden. Er findet ſich überall in der Nähe menfchlicher Wohnungen 
oder verlaffener Wohnftätten, wo Trodenheit und Wärme, bie er beide liebt, nicht fehlen. Nur die 

befruchteten Weibchen bohren fich in die Haut warmblütiger Thiere und der Menjchen, hier vorzugs- 

weife unter die Nägel der Füße oder an anderen Stellen dieſes Körpertheiles ein; die Männchen und 

nicht befruchteten Weibchen nähren fich vom Blute, wie die anderen Flöhe; ihre Körperfarbe ift, 

abgejehen vom durchjcheinenden, dunfeln Darminhalte, gelblich, bei den eingebohrten faft rein weiß. 

Anfangs gleichen die beiden Gejchlechter einander an Größe und meffen durchichnittlich einen Milli- 

meter, alfo die Hälfte unjeres gemeinen Flohes, können fpringen, aber nicht jo weit und hoch, wie 

diefer, und geben ungefähr dasfelbe Bild wie er. Wer den Sandfloh in feinen einzelnen Theilen 

näher fennen lernen will und ſich für die zum Theil im Widerfpruche mit einander ftehenden Berichte 

über ihn intereffirt, den verweifen wir auf die ausführliche Arbeit, welche Karften 1864 darüber 

in dem Bulletin der Moskauer Alademie (XXXVII) veröffentlicht hat. So lange das eingebohrte 

Weibchen ungeftört in der nicht durch Drud und Reiben gereizten Haut figt, ſchwillt e8 im Hinter« 

feibe bis zur Größe einer Kleinen Erbje (5 Millimeter) im Durchmeffer an, verbleibt in diefem 

Zuftande eine längere Zeit und bringt weiter feine bemerfbaren Nachtheile, als ein leichtes Juden 

und Erröthen der Stelle hervor. Durch Reiben und Kratzen der judenden Stelle fteigert fich indeß 
die Entzündung bedeutend und hat bei Vernachläffigung die Wirkungen, welde von faft allen 
Berichterftattern angegeben werden, beſonders auch barum, weil ein zweites und drittes Weibchen 
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eine ſolche Stelle für befonders geeignet findet, fich daneben anzufiedeln. Bösartige Eiterungen 
und dazu kommender Brand nöthigen die Zehen abzunehmen, haben jelbft in einzelnen Fällen den 

Tod zur Folge gehabt. Das Anjchwellen des in die Haut eingenifteten weiblichen Flohes geht 
jehr raſch vor fich, erft aber muß er fich bis zur Afterſpihze eingearbeitet haben, welche nach außen 

den Verſchluß feiner Wohnung bildet. Die jehr zahlreichen Eizellen, die fich in den cylindrifchen 

Scläuchen des einfach gegabelten Eierjtodes befinden, entwideln ſich nun hier allmählich in der 

Weiſe, daß das reifjte Ei ftets neben dem Ausgange liegt und durch den Drud der übrigen nach: 

wachfenden Eier hervorgetrieben wird. Das Mutterthier bleibt, wenn es nicht geftört wird, an 

feinem Wohnſitze jo lange unverändert, bis alle Eier abgeſetzt find, die mithin herausfpringen und 

nicht in den Körper des Wohnthieres gelangen, wie ſich aus der vorher bejchriebenen Ruhelage 
des häuslich eingerichteten Flohes ergibt. Hierauf ftirbt, wie zu erwarten fteht, der mütterliche 

Körper ab und wird allmählich durch die Heilung der Wunde ausgeftoßen. Die weitere Entwide- 

lung und Berpuppung ber Larven dürfte Feine wejentlichen Verfchiebenheiten von dem Hergange 

bei unjerem Flohe aufzumweijen haben. 

Unter allen Umftänden ift es nicht gerathen, feine Haut geduldig als Wohnung für das 

legende Weibchen herzugeben, denn e8 gehört immer eine gewiffe Willensftärke dazu, um da nicht 
zu fragen, wo es judt; überdies kann der Drud von außen, wie wir jahen, die Wunde ver- 

ſchlimmern, und endlich weiß nicht ein jeder im voraus, wie widerftandsfähig fein Körper gegen 

dergleichen Verwundungen ift. Darum werden für die Betvohner jener Gegenden durch die Erfah- 

rung gelehrte Vorfichtsmaßregeln unerläßli. Den im Einbohren begriffenen Floh zu verfolgen, 
wird nicht angerathen, weil er fich mit feinen Mundtheilen in feinem Eifer, ein gutes Plätzchen 

zu erlangen, weiter arbeitet und daher leicht zerreißt und nur ſtückweiſe herausgebracht wird, was 

die Wunde verfchlimmern würde, Vielmehr läßt man ihn erft fich feitjegen und hebt ihn dann, 

wenn er ſchon im Anjchwellen begriffen ift, vorfichtig aus der Wunde, hütet fich aber wohl, ben 

jet dünnmwandigen, angefchwellten Hinterleib zu zerreißen, da unter allen Umftänden ein von ihm 

zurüdbleibender Theil der wunden Stelle Nachtheile bringen würde; daß hierbei ausfchlüpfende 

Sarven von jo böfem Einfluffe fein könnten, wie von manchen Seiten behauptet wird, hat die 

angeführte Entwidelungsweife zur Genüge widerlegt. Wenn wir übrigens von folchen Gejchichten 

hören, jo wollen wir nicht murren und in Demuth die Quälereien hinnehmen, zu denen unfer 

Floh uns verdammt; fie find läftig, unter Umftänden aber gewiß Heilfam und nie gefahrbringend. 



Zünfte Ordnung. 

Die Netz- oder Gitterflügler (Neuroptera). 

Linné vereinigte bei Begründung dieſer Ordnung alle diejenigen Kerfe, deren Flügel der 

Benennung gemäß don einem mehr oder weniger vollſtändig gegitterten Adernetze durchzogen werben 

und deren Körperbejchaffenheit in den wejentlichen übrigen Punkten, befonders in der Bildung der 
Mundtheile und dem lojeren Zufammenhange des vorderjten mit den beiden folgenden Bruftringen 

übereinftimmt. Infolge davon wurden Kerfe mit außerordentlich zierlichem Maſchennetze, wie die 

Waflerjungfern und einige Verwandte, deren Verwandlung die drei Hauptftufen einer voll- 

fommenen nicht ertennen läßt, zu anderen gejtellt, bei welchen dies der Fall ift. Dan fühlte diejen 

Uebelftand und erklärte die ganze Ordnung wegen der Verjchiedenartigkeit ihrer Bejtandtheile für 

eine Mebergangsgruppe. Doch laffen fich, befonders auch im Einklange mit dem inneren Baue, die 

Nebflügler mit unvolllommener Verwandlung ausjcheiden und zu der folgenden Ordnung ziehen, 

wie dies hier nad) Erichſons Vorgange gejchehen und wodurch der VortHeil erlangt worden ift, 

da num diefe twie die folgende Ordnung eine fchärfere Unterfcheidung zuläßt, als bisher unter vor— 

waltender Berüdfichtigung der Flügelbildung möglich war. Ohne den alten Namen aufzugeben 

werden hier alſo mit der angegebenen Beſchränkung unter den Netzflüglern alle diejenigen 

Inſelten begriffen, welche eine vollfommene Verwandlung bejtehen, beißende, 

größtentheils jedoch ſchwach entwidelte Mundtheile, eine freie Borberbruft 

und gleichartige, häutige Vorder- und Hinterflügel haben. 

Abgeſehen von der nicht eben jehr in die Augen fallenden freien Borberbruft ftimmen die 

Merkmale dem Wortlaute nach mit denen der Hautflügler überein, und doch wird man nicht leicht 

die Glieder beider Ordnungen mit einander verwechjeln können. Die Gitterflügler, ſämmtlich 

lang geftredte Kerfe, find zarter, weicher Natur, und feine einzige Art wird von fo fefter Chitinmaffe 

bebedt, wie die Hautflügler bis zu der Eleinften Art Hinab. Hiermit im Zuſammenhange fteht 

auch die Entwidelung der Mundtheile, welche ihrem Baue nach mit Recht zu den beißenden zählen, 

häufig aber ihrer Weichheit wegen nicht zum Beißen gebraucht werden fünnen. Weiter lafjen die 

mit bedeutend zahlreicheren Zellen verfehenen, meift viel geftredteren, unter fich faſt gleichen 

Flügel, ſowie die Bildung des Dlittelleibes unmöglich eine VBerwechjelung zwifchen den Gliedern 

beider in Rede ftehender Ordnungen zu. Eher könnte es dem Unkundigen begegnen, gewiſſe Gitter: 

flügler, deren flügel durch bunte Haare gemuftert erfcheinen, für Kleinfalter zu halten. Mögen 

auch bei beiden die Mundtheile verfümmern, jo gehört doch wenig Scharfblid dazu, den wejent- 
lichen Unterfchied diefer und überdies noch die Verſchiedenheiten in der Geftaltung des Bruſtkaſtens 

‚zu erkennen, und jeden Zweifel zu befeitigen, ob man ein Neuropteron oder ein Mifrolepibopteron 
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vor fich Habe. Die volllommenen Inſekten diefer von der folgenden Ordnung allemal mit Sicher- 

heit zu unterjcheiden, kann mit Schwierigkeiten verbunden fein, weil eben das Hauptmerfmal 

beider in der Verwandlung bejteht, die man dem vollendeten Kerbthiere leider nicht anfieht. Wenn 

man fich aber merkt, daß die Wafferjungjern und Eintagsfliegen mit ihren nicht zu verkennenden 

nächiten Verwandten nur eine unvollkommene Verwandlung beftehen und mithin nicht mehr diefer, 

jondern der folgenden Ordnung beigezählt werden, jo ſchwindet auch diefe Schwierigkeit, und ber 

in Rede ftehenden Ordnung find die erfennbaren Grenzen gezogen. Sie ift die Heinjte von allen, 

umfaßt durchichnittlich taufend Arten und fehlt auch in den früheren Schöpfungsperioden nicht. 

In den älteren Schichten treten die verfteinerten Ueberrefte nur fparfam auf, was bei der Zartheit 

des Baues diefer Kerfe nicht Wunder nehmen darf, im Bernfteine dagegen haben fie fich ziemlich 

zahlreich erhalten. 

Die intereffanten Ameifenlömwen(Myrmeleon ober richtiger gebildet Myrmecoleon) erfennt 
man leicht an den kurzen, platt gebrüdten, nach vorn feulenförmig erweiterten Fühlern und an 

den lang geftredten, in eine Spike ausgezogenen, unter fich faſt gleichen vier Nebflügeln; die Spitze 

diefer und die Fühlerbildung find die beiden fofort in die Augen fpringenden Unterſcheidungs— 

merkmale zwifchen diefen Kerfen und den in der Körpertracht am nächften ftehenden Wafferjungfern. 

Die runden, ungetHeilten Augen quellen ſtark hervor und laffen den kurzen Kopf breit erfcheinen, feine 

hornigen Kinnbaden befähigen jehr wohl zum Beißen. Das zweite und dritte Glied der unter ſich 
gleich gebildeten Füße ift viel kürzer als das erfte und die Endiporen der Schienen biegen fich nicht 

halig um. Beim gemeinen Ameifenlöwen oder der Ameifenjungfer (Myrmeleon formi- 
carius) bilden einige bunfle Sledchen auf den Flügeln, die abwechjelnd heller und dunkler gefärbten 

Adern derfelben und die im Vergleiche zu Kopf und Mittelleib zufammengenommen kürzeren Fühler 

die Artenmerfmale. Das ganze Thier ift vorherrjchend graufchwarz, an Kopf und Bruftkaften gelb- 

fledig, an den Hinterränbern der Leibesringe ebenfalls licht- und an den Beinen gelbbraun. Es 

hält fich vorzugsweife in den Nabelwäldern des mittel» und fübdeutfchen Sandlandes auf und 

ihwärmt vom Juli bis in den September. Am Tage fit es ftill mit dachartig über den Hinter» 

leib gelegten Flügeln, wenn aber die Sonne finkt, wird es lebendiger und betvegt fich in lang— 

jamem;, taumelndem Fluge, Nahrung und fein anderes Ich juchend. An fonnigen Hängen, beſonders 

unter dem Schuße hervorftehender Baummwurzeln, jchlägt die Larve ihre Wohnung auf, welche in 

einem einen Trichter befteht, in deffen Grunde fie verjtedt, mit emporgeftredten Zangen auf Beute 

lauernd, fit. Dieſe befteht in Ameifen und anderen Kerfchen, welche durch einen Fehltritt in den 

Trichter hinabrutichen. Sofort werden fie ergriffen und ausgefogen. Wir jehen fie, diefe Drohenden 

Zangen, in der beiftehenden Abbildung und würden bei näherer Unterfuchung ihren merkwürdigen 

Bau richtig deuten. Der obere Theil derfelben ftellt den innen dreizähnigen Oberfiefer bar, welcher 

an der Unterfeite ausgehöhlt ift, um die feinen, borjtenförmigen Unterkieferhälften aufzunehmen, 

mit welchen zufammen das Eaugwerk Hergeftellt ift. Die Tafter an letzteren fehlen, die ber Lippe 
dagegen beftehen aus einem auffallend großen, elliptifchen Grundgliede, dem drei Eleinere, cylin= 

drifche Glieder folgen, und befinden fich nicht zwischen den Kiefern vorwärts gerichtet, fondern 

feitlich unter ihnen. An den Eden des großen, nahezu herzförmigen Kopfes fihen je fieben Augen 

und Fühler, welche die Länge der Lippentafter nicht erreichen. Die Beine enden in zwei große 

Krallen ohne Haftlappen. Am plumpen Körper fallen der halsartig verbünnte Borderbruftring, 

die ftarfe Behaarung, welche feitwärts an Warzen büfchelartig auftritt, und die budelige Höhe der 

Hinterleibswurzel fogleich in die Augen. Das lebte fugelige Leibesglied läuft nicht in Horn» 

plättchen, fondern in beborftete Warzen aus. 

Der eben beſchriebene „Ameiſenlöwe“ legt unter ftoßweißen, rückwärts gerichteten Bewegungen 

feinen Trichter an. Er beginnt den Bau mit einem freisförmigen Graben, deſſen Größe durch feine 

eigene bedingt wird und deffen Außenrand gleichzeitig den der künftigen Wohnung abjtedt. In der 
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Mitte fteht demnach ein ftumpfer Sandfegel, welchen er auf eine eben fo fördernde, wie finnxeiche 

Weiſe zu befeitigen verſteht. Er wühlt fich da, wo er den erften Kreis eben vollendete, mit dem 
Hinterleibe in den Sand und in einer immer enger werdenden Schraubenlinie zurüdtweichend, 

bringt er mit dem nach innen liegenden Borderfuße den Sand auf feinen breiten, fchaufelartigen 

Kopf und wirft ihn mit demjelben jo gewandt und mit jolcher Gewalt über den Außenrand des 
erſten Grabens, daß er mindeftens fünf Gentimeter weit wegfliegt. Dann und wann ruht er aug; 

ift er aber bei der Arbeit, jo erzeugen die flinfen Bewegungen einen ununterbrochenen Sandregen. 

Der innere Kegel nimmt mit jedem Umgange immer mehr ab, wie fich von felbft verfteht, und 

ſchwindet vollftändig mit der Ankunft des kleinen Minengräbers im Mittelpunfte, wo er fich mit 

Ausſchluß der Zangen einwühlt und Pla greift. Um fich die Arbeit, welche eine bedeutende 

Musteltraft in Anſpruch nimmt, zu erleichtern, geht er nicht von Anfang bis zu Ende in derſelben 

Richtung, jondern dreht fich von Zeit 

zu Zeit um, damit einmal das linfe 
Bein Handlangerdienfteverrichte, wenn 

e3 bisher das rechte gethan Hatte. Kom— 

men gröbere Sandkörner in den Weg, 
was nicht ausbleibt, jo werden fie ein- 

zeln aufgeladen, noch größere, welche 

fih nicht werfen laffen, wohl gar anf 

dem Rüden hinausgetragen. Dan hat 

beobachtet, daß in diefer Hinficht 

mißlungene Berfuche öfter wiederholt 

wurden, und daß erit dann, wenn fich 

alle Bemühungen erfolglos zeigten, ein ‚ 
anderer Plat; hr Nachbarichaft Aue Gemeiner — ee gar gsi Bang a Amelfenlöne, 

gefucht wurde, um hier die Arbeit in 
Erwartung eines glüdlicheren Erfolges von vorn zu beginnen. Weil der Körperbau den Ameifenlötven 

zu weiteren Wanderungen nicht befähigt, jo forgte die umfichtige Mutter ſchon dafür, daß fie nur an 

folchen Stellen ihre Eier in den Sand ausjtreute, wo der Nachlommenfchaft die Möglichkeit gegeben 

ift, ben zum ferneren Gedeihen nöthigen Bau ausführen zu können. Es bedarf wohl faum der 
Erinnerung, daß der Ameifenlöwe nicht einen und denjelben Trichter für immer bewohnt; wird er 

größer, jo bedarf er eines umfangreicheren, ganz abgefehen von Unglüdsfällen mancherlei Art, 

welche denjelben zerftören oder von dem Dlangel an Nahrung, welche zur Anlage eines neuen aufs 

fordern. Der Trichter einer erwachſenen Larve mißt 5 Gentimeter in die Tiefe und etwa 7,8 Gentie 

meter im Durchmeffer des oberen Randes, doch find diefe Verhältniffe nicht beſtändig und richten 

fich gewiß theilweife nad der Beichaffenheit des Bodens. Nicht immer erlangt der unten im 
Grunde des Trichters verborgene Räuber feine Beute ohne Mühe und Krajtanftrengung; eine Heine 

Raupe, Affel, Spinne oder andere größere Thiere, welche jo unglüdlich waren, in den Abgrund 

zu rulſchen oder durch einen Sandregen zum Herabgleiten gebracht wurden, wenn für fie noch Aus- 

ficht vorhanden war, fich oben zu erhalten, fegen natürlich mehr Widerftand entgegen und wehren 

fich tapferer als eine Ameife oder ein ihr gleich großes Käferchen. Bonnet erzählt ein interejjantes 

Beifpiel, welches nicht minder die Zähigkeit des Ameifenlöwen, als die rührende Fürforge einer 

Spinne für ihre Eier bekundet. Eine Art (Pardosa saccata) diefer fo mörderifchen Geſellſchaſt 

lebt unter dürrem Laube und zwiſchen Gras und iſt leicht an dem weißen, faſt erbſengroßen Eier— 

fade zu erfennen, den fie im Frühjahre an dem Bauche angeklebt mit ſich herumträgt und ımit 

mehr Aengſtlichteit überwacht, als der größte Geizhals feinen Geldhaufen. Ein ſolches Spinnen« 

weibchen trieb Bonnet in die Grube eines erwachjenen Ameifenlöwen. Diefer ergriff den Eier- 

fa ſchneller, als die Spinne dem gefährlichen Winkel entrinnen konnte. Er zog nad) unten, fie 
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nach oben, und nach heftigem Kampfe riß zuleht der Sad ab. Die Spinne war indeß keineswegs 

gefonnen, ihren Schaf im Stiche zu laſſen. Sie faßte ihn mit den kräftigen Kiefern und ver— 

doppelte die Anftrengungen, ihn dem Gegner zu entwinden. Aber troß aller Gegenwehr und allen 

Strampelns ließ ihn zuleht der überlegene Feind unter dem Sande verichwinden. Mit Gewalt 

mußte fich jetzt Bonnet in das Mittel ſchlagen, damit die unglüdliche Mutter nicht ihrer zufünf- 

tigen Brut zuliebe auch noch ein Opfer des Siegers werde; denn freiwillig ging fie nicht von 

ber Stelle, wo fie ihr Theuerftes begraben wußte, und wäre jedenfalls fpäter auch noch verjpeift 

worden. Mit einer Biene, welcher man die Flügel ausgeriffen hat, balgt fich der Ameijenlöwe 

eine Biertelftunde umher, und wirft man ihm feinen Bruder vor, fo gilt ihm das auch gleich; er, 

feft im Sande fitend, befindet fich ftet3 im VBortheile. Die ausgefogenen Thierleichen werden 

berausgefchleudert, damit fie ihm nicht im Wege find. So müffen Ausdauer und Schlaußeit 

erfegen, was dem Ameifenlöwen durch den Mangel anderer Naturanlagen verfagt worben ift. 

Mit Anfang Juni beginnen die erwachjenen Larven fich zu verpuppen. Zu dem Ende graben 

fie fich etwas tiefer unter die Spihe ihres Trichters ein, ziehen das Ende ihres Hinterleibes wie ein 

Fernrohr in eine weiche, bewegliche Röhre aus und fpinnen damit weißfeidene Fäden, welche die 

benachbarten Sandjchichten in Form einer loderen Kugel zufammenhalten. Die Innenwand ijt 

zart und dichter austapeziert. Nun reißt die Larvenhaut im Nacken und die Puppe drängt fich daraus 

hervor. Sie iſt jchlanfer ala die Larve, gelblich von Farbe und braun gefledt; die Scheiden der 

Flügel, Füße und Fühler Hängen frei an ihr herab, wie bei jeder gemeißelten Puppe, und der 

ganze Körper ruht in gefrümmter Lage, damit ihm der Plaß in der hohlen Kugel nicht mangele. 

Ausgebrütet durch den oft glühend heißen Sand, jprengt nach vier Wochen das fliegende Inſekt 

feine Puppenhülſe und nimmt fie beim Ausjchlüpfen zur Hälfte aus dem vorher durchbohrten 

Gehäufe mit heraus. Die ſchlanke „Ameifenjungfer“ erblickt das Licht der Welt nur in den Abend» 

ftunden, zum ficheren Belege für ihre nächtliche Lebensweiſe. Ich hatte in einem Sommer zahl- 

reiche Kugeln eingetragen und fand allabendlich bis acht Stüd Neugeborene in der Schachtel, konnte 

aber ficher darauf rechnen, daß am anderen Morgen einige davon verftümmelt waren, wenn ich fie 

über Nacht beifammen ließ. Die wenigen ihnen vergönnten Lebenstage fallen dem Yortpflanzungs- 

geichäfte anheim. Das befruchtete Weibchen legt eine geringe Anzahl von ungefähr 3,37 Millimeter 

langen, 1,12 Millimeter breiten, Hartjchaligen Eiern. Dieſelben find etwas gebogen, gelblich von Farbe, 

am dideren Ende roth. Bor Winters noch friechen die Lärvchen aus, richten fich in der angegebenen 

Weiſe Häuslich ein und verfallen in der futterlofen Zeit tief unten im Trichter in den Winterjchlaf. Sie 

find wahrfcheinlich im nächſten Juni noch nicht erwachjen, da fich gleichzeitig Larven verſchiedener 

Größe und Puppen vorfinden. Häutungen der Larve wurden meines Wiſſens nicht beobachtet. 

Ganz in derjelben Weife lebt die jehr ähnliche, nur am Kopfe unmerklich abweichende Larve 

der ungefjledten Ameifenjungfer (Myrmeleon formicalynx), welche mit der vorigen Art in 

Deutjchland vorfommt und fich leicht an den ungefledten Flügeln von ihr unterfcheiden läßt. 

Dagegen kommen in füblicheren Theilen Europas auch Arten vor, deren Larven feinen Trichter 

anfertigen, ſondern fich einfach im Sandboden verbergen. Dahin gehört 3. B. der langfühlerige 

Ameijenlömwe (Myrmeleon tetragrammicus), bei welchem die Fühler mindejtens die Geſammt— 

länge von Kopf und Mittelleib erreichen und die Sporen der Vorderjchienen fich frümmen. Die 

Larve unterfcheidet ſich äußerlich infofern von der vorigen, als die Augen auf einem Heinen Hügel 

ftehen und das fugelige Endglied des Leibes unten am- Hinterrande mit zwei hornigen, gezähnten 

Plättchen verjehen ift; fie geht ebenfowohl vor- wie rüdwärts. Diefe Art findet fich übrigens auch 

einzeln in der Provinz Sachſen (Stolzenhayn). — In wärmeren Erdgegenden gibt e8 Ameijen- 

jungfern, welche die inländifchen faft um das Doppelte an Größe übertreffen, 

Als nahe Verwandte leben im Süden von Europa die Schmetterlingshafte (Ascalaphus), 
welche fich jedoch durch die förperlangen oder noch längeren borjtigen, in einen breitgedrüdten 
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Knopf endenden Fühler, durch getheilte Nekaugen und die dicht- und Iangbehaarte Stirn nebit 

Scheitel von den Ameifenjungfern unterfcheiden. Je zwei kräftige Klauen und Endſporen der 

Schienen charakterifiren die kurzen Beine. Weil die Flügel, deren Hinterfte nahezu dreiedig find, 
nur gefärbt vorfommen und die Fühler denfelben Werkzeugen mancher Tagfalter ähneln, jo hat 

man den hübjchen Thieren obigen deutjchen Namen beigelegt. Die Männchen führen am Hinter: 

leibe Haftzangen, mit welchen fie bei hohem, raſchem Fluge die Weibchen erfaffen; gepaart Laffen fie 

fih dann aufeine Pflange nieder. Im Wefen gleichen ihre Larven den Ameijenlöwen. Der Kopf 

ift fat quadratifch, an den Hintereden rundlich ftark aufgetrieben und mit je ſechs Augen verjehen, 

welche einer Erhöhung an jeder Seite hinter den Saugzangen auffigen. Die Leibesſpitze fteht in 

faft walziger Form vor und die Seiten des Leibes tragen mit Ausfchluß des Halsringes auf 

geftielten Warzen fchuppenartige Borften. Die Thiere leben zwifchen Gras und anderen Pflanzen 

von Inſekten und fpinnen gleichfalls im Juni ein weiches Kugelgehäufe für die Puppe. Am weiteften 

nördlich (bi8 Mödling, Baden zc. im Defterreichifchen) fommt das bunte Schmetterlingshaft 

(Ascalaphus macaronius) vor. Es mißt 19,5 Millimeter in der Länge und fpannt ungefähr 

44 Millimeter, ift ſchwarz, überdies ſchwarz behaart, nur im Gefichte goldgelb; die am Grunde 

breit gelben Borberflügel zieren zwei große braune Ylede auf dem angeräucherten Saumfelde,, die 

ihwarzbraunen Hinterflügel eine Mittelbinde und ein runder Spitenfled von lebhaft gelber Färbung. 

Die Florfliegen, Blattlausfliegen, Golbaugen (Chrysopa), find fleinere Neb- 
flügler, welche fich durch die borftigen, an der Spitze nie gefnopften Fühler und im Larvenftande 

durch die ungezähnten Saugzangen wefentlich von den Ameijenlöwen unterjcheiden. Wer 

follte es nicht kennen, jenes goldäugige Thierchen mit den zarten, in Regenbogenfarben jpielenden 

Flügeln, das fo gern in Gartenftuben fein Winterquartier auffchlägt? Mit dachartig den jchlanten, 

lichtgrünen Leib umfchleiernden Flügeln wartet e8 hier oder an anderen gejchüßten Orten das 

Frühjahr ab, um dann in feiner wahren Heimat, in dem Garten oder auf den Gebüfchen im Walde 

dem Brutgejchäfte nachzugehen. Bon da ab läßt es fich den ganzen Sommer hindurch bis fpät in 

den Herbit hinein fehen, und jeßt fällt e8 bei der Armut an anderen Kerfen ganz befonders auf 

Gichengebüjch durch feine Menge in die Augen. Im warmen Jahr 1865 traf ich am 7. November 

eins an, welches foeben erft feine Puppenhülſe abgeftreift hatte. Dem geübten Blide kann indefjen 

nicht entgehen, daß fich die vielen Goldaugen weder an Größe noch in Färbung einander volllommen 

gleichen und als mehrere Arten unterjchieden werden müffen. Die gemeine Florfliege (Chrysopa 

vulgaris, Fig. a, ©. 494), von Linne mit Beimifchung anderer Arten Hemerobius perla 

genannt, zeichnet fich durch glashelle Flügel, deren Geäder einfarbig grün, grüngelb oder fleifch- 

roth ausfällt, durch einen grasgrünen Körper, über den eine weiße oder gelbliche Längslinie läuft, 

und burch blaßgelbe Fühler, Tafter und Fußglieder aus. Die Wurzel der Klauen erweitert fich 

hakig, die Oberlippe ift nicht ausgeſchnitten und zwifchen ben Fühlern fteht fein ſchwarzer Punlt. 

Sonderbar erjcheint die Art, wie die fliege ihre weißen Eier an Blätter (Fig. g) oder Baum— 

ftämme legt. Zunächft drüdt fie die Hinterleibsfpige an den betreffenden Gegenftand, hebt diejelbe 

dann jo hoch, wie e8 eben gehen will, ein jteifes, weißes fFädchen herausziehend und dasſelbe zulegt 

mit einem Anötchen, dem Eie, verfehend, welches wie ein geftielter Pilz ausfieht und früher als 

jolcher unter dem Namen Ascophora ovalis auch bejchrieben worden ift. Alsbald jpaltet ſich das 

Ei oben, und ein fchlantes Thierchen fommt daraus hervor, welches, wenn es erjt etwas größer 

geworben, zwiſchen Blattläufen nicht ſchwer aufzufinden ift und darum Blattlauslöwe (Fig. b) 

genannt wurde. Unſere Abbildung läßt die Aehnlichkeit mit dem Ameifenlöwen nicht verfennen, 

nur kommen dem Blattlauslöwen, wie bereits erwähnt, ungezähnte Saugzangen zu, und Lippen— 

tafter, welche zwischen denſelben hervorragen und die Länge der borftigen Fühler nicht erreichen. 

Der Körper hat ſchwächere Behaarung, größere Schlankheit und eine als Nachichieber dienende, 

fortwährend um fich taftende Leibesfpige. Durch ſchmutziggelbe Grundfarbe mit violettbraunen 
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Flecken ftimmen alle Arten überein und nur die Abänderung in den Fleckenzeichnungen, namentlich 

des Kopfes, kennzeichnet die einzelnen nicht ohne Schwierigkeiten. Wir lernen in diefen Thierchen 

eine dritte Reihe von Larven kennen, welche fich vorzugsweife von Blattläufen ernähren umd in 

Gemeinſchaft mit jenen der übergroßen Vermehrung diejer jchädlichen Saftjauger zum Heile der 

Pflanzenwelt entgegenwirken. Indem fie bei reicher Koft und warmer Witterung jchnell wachjen, 

werden mehrere Bruten im Jahre möglich, und daraus erflärt fich nad) einem günftigen Sommer 

auch die große Anzahl der zur Meberwinterung beſtimmten liegen. Die erwachjene Larve jpinnt an 

einem Blatte (Fig. e), zwijchen Kiefernnadeln (Fig. £), oder wo fie fich fonft zuleßt aufhielt, aus 

ihrer Leibesſpitze mehrere Seidenfäden und jodann ein 

ziemlich jejtes, fast kugeliges Gehäufe um fich, worin 

fie zur Puppe wird. Beide bedürfen feiner weiteren 

Grörterung, fondern nur eines Blides auf unjere 

Abbildung. Nach meinen Erfahrungen fertigen übri- 

gens nicht alle Arten ein Gefpinft. Die gemeine 

Florfliege ift über ganz Europa auägebreitet und 

kommt auch am Kap der Guten Hoffnung vor, andere 

Arten leben in Europa und wieder andere in den 

übrigen Exdtheilen. 

Man würde dietandjungfern(Hemerobius) 
faljch beurtheilen, wenn man infolge des wiſſenſchaft— 

lihen Namens ihren Arten eine nur eintägige 

Lebensdauer zufprechen wollte, vielmehr finden fie ſich 

mit den Goldaugen zufammen, nur nicht jo zahl- 

reich, und etwas höher oder verftedter im Gebüjche 

und zur leberwinterung bereit. Die Thierchen tragen 

ihre breiten, häufig gefledten oder durchaus gefärbten 
Flügel ungemein jteil dachartig; die Randader der 

Borberflügel läuft nicht gleichmäßig neben der Unter- 

randader hin, jondern bildet nahe der Wurzel nach 

außen einen Bogen, und die nächte Längsader (dev 

‚Gemeine (lorfliege (Chrysopa valgaris). Radius) jendet nach der Innenfläche wenigſtens 

" ee — — — zwei unter ſich gleichlaufende Aeſte (Sektoren) aus. 

Je nach der Anzahl diefer und dem Verlaufe der erjten 

Querader zwifchen Rand= und Unterrandader hat man neuerdings mehrere Gattungen aufgejtellt. 

Die rauhe Landjungfer (Hemerobius hirtus), welche vom Juli ab in Deutjchland nirgends 

auf Gebüjch fehlt, ift leicht an den fünf gleichweit entfernten und gleichlaufenden Aeſten 

des Radius und an ben abwechjelnd gelb und jchwarzbraun gefledten Adern der Borderflügel 

zu erkennen, von denen man in der erjten Reihe der querftehenden elf, in der zweiten achtzehn 
zählt. Die Fliege ift mit Ausschluß der braungelben Beine und des ebenjo gefärbten Border: 

rüdens ſchwarzbraun, bis 6,5 Millimeter im Körper und 8,75 Millimeter im Vorderflügel lang. 

Die Fühler gleichen hier, wie bei allen anderen Arten, einer feinen Perlenfchnur. 

Die Larven der Landjungfern ähneln den Blattlauslöwen, deren Lebensweije fie führen, 

haben aber jehr furze und breite Saugzangen, dide Fühler und dide, kurze Haftlappen an den 

gedrungenen Beinen. Manche von ihnen hüllen fich in die ausgejogenen Bälge der verjpeiften 

Dlattläufe und könnten bei der wolligen Beftäubung derjelben jelbft für Blattläuſe gehalten 

werden, wenn nicht die born hervorragenden Saugzangen zu ihren Verräthern würden. — Mehrere 

höchſt interefjante übliche Formen müffen wir mit Stillfchtweigen übergehen. 
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Die Kamelhalsjliegen (Rhaphidia), wegen des gejtredten, ſehr beweglichen erſten Bruſt— 

ringes jo genannt, welcher übrigens nicht, wie bei den vorigen, eine gejchloffene Walze darjtellt, 

fondern bie Seitenränder des Rüdentheiles frei läßt, mögen in ihrer Eigenthümlichkeit durch die 

didjühlerige Kamelhalsfliege (Rhaphidia oder Inocellia crassicornis) hier vorgeführt 

werden. Der Mangel der Nebenaugen und der Queraber in dem dunkel rothbraunen Male der 

fonft glashellen Borderflügel zeichnet fie vor allen anderen Arten aus und veranlaßte Schneider, 

fie bei feiner monographifchen Bearbeitung diefer Gruppe zu einer befonderen Gattung zu erheben. 

‚Die liegen kriechen im Frühlinge, genannte erft im Juni, an Baumftämmen, vorherrichend an 

Eichen, umber und jchauen nach Fleinen Beuteferfen aus. Bemerkt die Raphidie ein Müdchen, 

eine liege in ihrer Nähe, jo richtet fie die Vorderbruft hoch auf, ſenkt den Kopf und wagt 

mit ihren Zangen in diefer grimmigen Stellung einen Angriff. Bewegt fich das auserjehene 

Schlachtopfer in diefem Augenblide, fo prallt fie wohl auch erft einmal zurüd, ehe fie zupadt, 

Dann bohrt fie ihre Zähne gierig ein und faugt, zieht fie dann und wann wieder heraus, bewegt 
fie rafch gegen einander, als wenn fie diefelben wetzen wollte, und fährt 

in ihrer Arbeit fort, bis nichts oder nur die Haut und die härteren Theile — 

noch übrig find, Hält man ihrer zwei in einem Raume gefangen, ſo — ee 

weichen fie fich anfänglich aus, bald aber beißen fie fich und zuletzt frißt RZ 

die ftärfere die jchwächere auf, wenn nicht für andere Koft geforgt worden Didtühlerige Kamel: 
ift; eine einzelne kann mehrere Wochen faſten. Ihr hinten halsartig ver— — ———————— 
längerter und flachgedrückter Kopf erreicht durch die glotzenden Augen ſeine 

größte Breite und trägt zwiſchen ihnen die kurzen, fädlichen Fühler, welche aus zahlreichen Gliedern 

beſtehen. Die Mundtheile treten ihrer Kürze wegen wenig hervor und haben fadenförmige, fünf- 

gliederige Kiefer-, dreigliederige Lippentafter. Eine lange, aufwärts gebogene Legröhre unter- 

fcheidet das Weibchen von Männchen und große Beweglichkeit aller Gliedmaßen beide Gejchlechter 

bon ben meiften anderen Gitterflüglern, Durch die fühnften Windungen und ein Gebahren, ala 

wollten fie alles mit ihren dreizähnigen Zangen vernichten, juchen fie fich zu befreien, wenn man 
fie zwifchen den Fingern hält. 

Die Larve lebt unter Baumrinde oder unter deren Moos» und Flechtenüberzuge, um fich 

von dem Geziefer daſelbſt zu ernähren. Sie ift ein ſchlankes und gewandtes, durch die nahezu 

quadratifche Form des Kopfes und erjten Bruftringes, wie durch deren alleinige Chitinbedeckung 

auögezeichnetes Thier. Bier Augen — zwei oder fieben bei anderen Arten — und viergliederige 

Fühler figen jederfeitö des Kopfes. Die kurzen Beine beftehen außer den Hüften aus nur drei 

Gliedern und enden in je zwei Krallen. Wegen des verborgenen Aufenthaltes befommt man die 

vorn heller oder dunkler braun, am Hinterleibe meift licht geftreifte Larve felten zu jehen, und 

erfcheint fie ja einmal unter Mittag auf der Oberfläche, jo ſucht fie fich ſofort zwiſchen Rinden— 

ſchuppen zu verbergen, wenn fie fich beobachtet glaubt. In der Regel bewohnt nur eine einen 

Stamm. Schneider bemerkte bei einer Larve eine zweimalige Häutung und vermuthet eine 

Öftere Wiederholung derfelben. Gleichzeitig ward dabei die intereffante Beobachtung gemacht, 
daß fich ein Fuß- und ein Fühlerglied, die beide durch die Biffe einer zweiten Larve verloren 

gegangen waren, bei der letzten Häutung wieder erfegt Hatten. Vor Beginn de Winter- 
fchlafes ift die Larve erwachien, und im nächjten Frühjahre erweitern fich auch die beiden anderen 

Bruftlaftenringe, um die Berpuppung vorzubereiten. Im April oder fpäter wird die letzte Larven— 

haut abgelegt. 

Die Puppe unterfcheidet fich genau genommen von der Fliege nur durch die Ruhe, die wenig 

nach vorn gebogene Körperftellung und durch die noch unentwidelten Flügel; bei dem Weibchen 

fchmiegt fich der Bohrer in feiner größeren Länge ebenfo an den Rüden an, wie die Wurzel desjelben 

am Bauche. Am elften oder dreizehnten Tage iſt fie ausgefärbt, dann fcheint fie zu erwachen und hat 

feine Ruhe mehr. Die biäher angezogenen Beine ftreden ſich und fangen an zu zappeln, ſchließlich 



496 Fünfte Ordnung: Nepflügler; zweite Familie: Sialiden; dritte Familie: Panorpiden. 

ftellt fich die Nymphe auf diefelben und — läuft davon. Wo aber läuft fie Hin? Es ift nicht 

weit; fie fucht nur das Freie und findet das Tageslicht bald. Jetzt jetzt fie fich feit — die Flügel» 

ſcheiden ftehen ihr jchon mehr vom Körper ab — und verharrt in biefer Weife ſechs bis acht 

Stunden, gleichjam ala wollte fie Kräfte fammeln zu ihrem legten, dem Befreiungskampfe. Diejer 

beginnt endlich. Mit Hinterleib und Ylügelfcheiden ftemmt fie fich an die Unterlage, dreht und 
wendet ben Kopf und den langen erften Ring des Mittelleibes, diejenigen Theile, welche nun 

einmal die Hauptrolle bei allen Bewegungen de3 volltommenen Kerfes fpielen, und beißt mit ben 

Freßzangen um fich, als wollte fie ihrer bedrängten Lage Luft verfchaffen. Dieſe kommt auch 

endlich, denn die Haut reißt im Naden und die Geburt erfolgt, wie bei jedem anderen Kerfe. Außer- 

europäiſche Gattungsgenofjen find wenig befannt, 

Die gemeine Wafferflorfliege (Sialis lutaria) erinnert in Anſehung ihrer Körpertracht 
an die bald näher zu befprechenden Köcherhafte, in deren Gefellichaft fie fich an ftehenden, wie 

fließenden Gewäj- 

fern umbertreibt, in 

den Stellungen wie 

wir fie hierjehen, an 

Pflanzen, Baumes 

ftämmen, Planlen, 

Wänden ruht oder 
auchſchwankendund 

u Ihwerfällig fliegt, 
wenn fie von den 

Strahlen der Sons 

ne hierzu erwärmt 

Gemeine Wafferflorfliege (Sialis Iutarin). a, db fliege, ce, d Eier, e Larve, f Puppe. wird. Obſchon fie 
(4, ©, f vergrößert.) außerdem manch. 

maleineStredevon 

ihrem Rubeplägchen flinf fortläuft, fo macht fie doch den Eindrud eines trägen, plumpen Thieres, 

welches fich leicht ergreifen läßt. Die Körperform und das Flügelgeäder vergegenwärtigt unjere 
Abbildung, zu deren Erläuterung nur noch hinzugefügt fein mag, daß den Scheitel eine Längsfurche, 

aber feine Nebenaugen, den Unterkiefer eine ſchmal Tanzettförmige innere Lade und lange jech3- 

glieberige Tafter auszeichnen. Weil die Schulterbeulen kräftig hervortreten, erfcheint gegen das an 
fi) breite Mittelbrufttücd der nach Hinten etwas verfchmälerte erfte Ring wie ein Hals. Die ftark 
angeräucherten Flügel bleiben dabei burchfichtig und werden von diden Adern durchzogen, alles 
Merkmale, welche den Köcherhaften fehlen. An den Beinen erweitert ſich das vorletzte, vierte 
Fußglied Herzförmig. Die Wafferflorfliege ift matt braunſchwarz, nur die Randaderwurzel ber 

Borderflügel braungelb. 

Im Mai und im folgenden Monate findet fich diefe büftere liege an den bezeichneten Stellen 

durch ganz Europa meift recht häufig. Das befruchtete Weibchen legt an Pflanzen oder andere Gegen- 
ftände in der nächften Nähe des Waffers in gereiheten Haufen bis ſechshundert Eier (Fig. c und d). 

Diejelben find braun, ftehen ſenkrecht auf der einen gerundeten Endfläche der Walze und enden 

oben in einen lichten, fchnabelartigen Anſatz. Nach wenigen Wochen jchlüpfen die winzigen Lärvchen 

aus und gleiten hinab in das Waffer, wo fie fi vom Raube ernähren und friechend wie ſchwim— 

mend in jchlangenförmigen Windungen fich jehr lebhaft bewegen (Fig. ©). Der große Kopf und 

bie drei Bruftringe find hornig, alles übrige weich. Die röhrenartigen, beweglichen Seitenfortſätze 
(Kiemenfäden) und der lange Schwanz dienen zum Athmen, gleichzeitig mit den Beinen aber auch 
zum Rudern. März ober April des nächiten Jahres find die gelbbraunen, dunkler ober heller 
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gefledten Larven bei 17,5 Millimeter Länge, den Schwanz abgerechnet, erwachſen. Jetzt verlaffen 

fie das Waffer, um fich in der feuchten Erde des Ufers zu verpuppen (Fig. f). 

Eine zweite, jehr ähnliche Art, die rußfarbige Wafjerflorfliege (Sialis fuliginosa), 
unterfcheidet fich nur durch dunflere Färbung, etwas anderes Flügelgeäder und die abweichend 

gebildete Spite des männlichen Hinterleibes; fie erfcheint in der Regel einen halben Monat nad) 

der vorigen. 

Ginen abermals anderen Formenkreis eröffnet die gemeine Storpionfliege (Panorpa 
communis), ein wunderbares Infekt, welches in jeiner Körpertracht einigermaßen an einen Glas— 

flügler erinnert und während des Sommers die Gebüfche für die übrigen Kerfe unficher macht. 

Seine deutfche Benennung erhielt e8, weil das Männchen zwar nicht in einen fnotigen Giftftachel 

endigt, wohl aber in eine gefnotete Haftzange, welche in drohender Stellung nach oben gerichtet 

a bh d 

Gemeine Storpionfliege (Panorpa communis). a Legende Weibdien, b Männden, co Larve, d Puppe. 
(a und b faum vergrößert.) 

ift. Die SchlanfHeit des Körpers, der Beine und Fühler, die jchnabelartige Verlängerung de3 

Kopfes und die verhältnismäßig wenigen Queradern in den hinten ftumpf gerundeten, faum von 
einander verjchiedenen vier Flügeln, alles diejes läht die Abbildung erfennen. Ueberdies verdienen 

noch die feinen und gefämmten Fußklauen, die kräftigen Endiporen der Schienen und die deut- 

lichen Nebenaugen der Beachtung. Yon oben her bildet das langdreiedige Kopfihild, von unten 
ber der verlängerte Unterkiefer und die damit verwachjene Unterlippe den Schnabel, jene mit fünfe 

gliederigen, dieſe mit dreigliederigen Taftern verjehen; die Kinnbaden erfcheinen Hein, ſchmal und 

zweizähnig. Das 13 bis 15 Millimeter mefjende Ungethüm verleugnet feine glänzend ſchwarze 
Grundfarbe an Schildchen, Beinen, Schnabel und den drei legten Gliedern des männlichen Hinter— 

leibes, indem die beiden erjtgenannten gelb, die leßteren roth find. In der Gefangenfchaft läßt 

fich die Skorpionfliege mit Aepfeln, Kartoffeln, rohem Fleiſche füttern, verräth mithin feinen 

wählerifchen Gejchmad; in der freien Natur entwidelt fie ihr unerjchrodenes Weſen, ihre unge: 
zügelte Frechheit. Denn fie jcheut fich nicht, eine vielmal größere Wafferjungfer anzufallen, zu 
Boden zu werfen und ihr den Schnabel tief in den Leib zu bohren. Lyonet war Zeuge folder 

Kühnheit. So frank und frei die Fliege lebt und den Sammler manchmal erjchredt oder täuſcht, 

wenn fie unerwartet zwiſchen den Blättern herausfährt, fo verftect leben Yarve und Puppe, und 

erjt nach vielen Bemühungen gelang es den Forſchern, diefelben ausfindig zu machen. Vier Tage 

nach der Paarung legt das Weibchen, beweglich wie es ift, mittels der vorftredbaren Leibesſpitze, 

ungefähr 2,25 Millimeter tief, unter feuchte Erde ein Häuflein Gier, größer, ald man feiner Per- 

iönlichkeit nach vermuthen jollte. Anfänglich find diefelben weiß, von erhabenen Adern negförmig 

überzogen, werden aber allmählich grünlichhraun. Nach acht Tagen befommen jie Leben. Die Larve 

(Fig. ce), nur am Kopfe und an dem vorberen Brufttheile haarig, ernährt fich von verwejenden Stoffen 

und erlangt ducchjchnittlich in einem Monate ihre volle Größe. Der rothbraune, herzförmige Kopf 

trägt dreigliederige Fühler, zwei hervorquellende Augen und kräftige Freßwerkzeuge, deren Kiefer— 

tafter lang hervorragen. Von den übrigen dreizehn haarig bewarzten Leibesringen führen die drei 
Brehms Thierleben. 2, Auffage, TX. 32 
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vorderſten hornige Bruft=, die acht folgenden fleiichige, kegelfürmige Bauchfühe und alle, mit Aus— 

ſchluß des zweiten und dritten, je ein jeitliches Luftloch. Aus dem Endgliede kann die Larve vier 
furze Röhren heworſtrecken, welche eine weiße Flüffigkeit abſondern. Troß ihrer fonftigen Trägheit 

weiß fie Verfolgungen gewandt zu entgehen. Zur Verpuppung fteigt fie etwas tiefer hinab unter 
die Exde, höhlt diefe eiförmig aus und verweilt hier noch zehn bis einundzwanzig Tage, ehe fie fich 

dazır entjchließt, die Larvenhaut abzuftreifen und in der liebenswürdigen Geftalt (Fig. d) zu erfcheinen, 

welche wir vor uns jehen. Nach ungefähr weiteren vierzehn Tagen arbeitet fie fi an das Tages- 

licht und gebiert die fliege. Weil durchfchnittlich neun Wochen zur vollftändigen Verwandlung 

genügen, jo werden vom Erjcheinen der erften Skorpionfliegen anfangs Mai zwei Bruten jehr gut 
möglich, von deren letzter theils Larven, theil® Puppen überwintern. Wejtwood führt in einer 

Monographie diefer Gattung neunzehn Arten auf, von welchen drei in Europa, fieben in Amerika, 

zwei auf Java, eine auf Madras und die übrigen in Afrika leben. 

Noch zweier intereffanten Erjcheinungen fei gedacht, welche wegen ber jchnabelartigen Ver: 

längerung der Mundtheile und der übrigen Merkmale in nächjter Verwandtſchaft zu der vorigen 

jtehen. Die müdenartige Schnabeljungfer (Bittacus tipularius) des füdlichen Europa, 

beſonders Frankreichs, ein 26 Millimeter langer Kerf, wenn man von der Stirn bis zu der Spitze 

der ruhig-auf dem Rüden liegenden Flügel mißt, fcheint infolge der langen dünnen Beine, des 

linienförmigen, an ber Spibe etwas gejchwollenen und aufgebogenen Hinterleibes und der ſchmalen 

gelblichen Flügel auf den erjten flüchtigen Blid eine Mücke zu fein. Fadenförmige Kiefertafter, 

Bühler wie Nebenaugen Eennzeichnen neben der jchnabelartigen Verlängerung nach vorn den Kopf, 

lange Schienendornen und nur eine Sralle die Beine, eine roftgelbe Farbe, welche auf dem mitt: 
leren und hinteren Bruftringe jowie an den Spitzen der Schienen und Fußglieder ins Braune 

übergeht, den Körper. Zitternd umd unftet fliegen die Schnabeljungfern während der Dämmerung 

umher, hängen fich mit den langen Vorderbeinen an ein Neftchen und fangen mit den Hinterbeinen 
die ihnen zu nahe fommenben Inſekten. Bei diefer Gelegenheit finden fich die Gefchlechter zufammen, 

paaren fich, Bauch gegen Bauch gewandt, und verzehren dabei die erhafchte Beute. Außer der 

eben beiprochenen kennt man noch einige andere Arten von Auftralien. 

Die grillenartige Schnabeljungfer, der Gletjchergaft (Boreus hiemalis), ein nur 
3,37 bis faum 4,5 Millimeter meſſendes Weſen, welches die Kälte liebt, denn e3 kommt vom 

Oktober his zum März und fogar bisweilen auf dem Eiſe der Gletjcher vor. Zu diefer Sonder: 

barfeit in der Erſcheinungszeit gefellen fich noch andere in Anfehung des Körperbaues. Zunächit 

werden die Flügel bei dem Weibchen durch zwei Schuppen, bei dem Männchen durch zwei klauen— 

artige, aufwärts gebogene Anhänge vertreten; jodann verlängern fich die Hinterbeine bedeutend 

und befähigen zum Springen, weshalb Panzer das Thierhen auch Schnabelgrille (Gryllus 
proboscideus) genannt hat, und es läßt ſich in der That eine gewiſſe Mehnlichkeit mit einer jehr 
jungen Grashüpferlarve feineswegs verfennen. Das Weibchen endlich hat eine lange Legröhre; 
Nebenaugen fehlen. Die metalliih dunfelgrüne Grundfarbe wird an den Beinen, ben Flügel: 

ftumpfen und an der Legröhre des Weibchens durch ein bräunliches Gelb verdrängt. Bor mehreren 
Jahren erbeutete ich bei Halle einige Schnabeljungjern in einer fandigen Einjenkung des Theiles 

unferer Kiefernheide, welcher durch den Kohlenbau vollftändig unterminirt ift. Die zwifchen Moos 

Icbenden, zur Verpuppung trodene Erde auffuchenden Lärvchen follen denen der Skorpionfliege 
jehr ähnlich fein. Eine zweite Art Hat man neuerdings im Süden von New York auf Schnee 
entdeckt und mit dem Namen Boreus nivoriundus belegt. 

Während bei allen biäher betrachteten Gitterflüglern Gleichartigleit der vier Flugwerkzeuge, 
vor allem feine Faltung der hinteren, und hornige Kinnbaden zum Charakter gehören, treten bei 
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der nun zu erwähnenden Familie der Frühlingsfliegen, Waſſermotten, Schmetterlings— 

haften, Köcherfliegen, Pelzflügler, Faltflügler ꝛc. (Phryganeodea) weſentliche Aende— 

rungen gerade in dieſen Beziehungen ein. Von den behaarten oder beſchuppten, nichts weniger 

als gegitterten Flügeln falten ſich die bedeutend breiteren Hinterflügel fächerartig, um von den 

meiſt bunt gefärbten Vorderflügeln bededt werden zu können, welche in der Ruhe wie ein Dach 

dem Leibe aufliegen und denfelben hinten überragen. Die Mundtheile verfümmern, bejonders 

bleiben die Kinnbaden Häutig, Unterkiefer und Unterlippe verwachfen, und an jenem laſſen fich feine 

Laden unterfcheiden; die Tafter an ihnen find zwei= bis fünfgliederig, an den Lippen beftändig 

dreigliederig. Je nach der Anzahl der Schienenjporen an allen Beinen, welche in verjchiedener 

Zahl und Bertheilung an den verjchiedenen Paaren auftreten, hat man die urfprüngliche Linn Esche 

Gattung Phryganca und einige nad) ihr aufgejtellte andere Gattungen neuerdings in einige dreißig 

Rautenfledige Köherjungfer (Limnophilns rhombiens). a, b fliege, o Varve außerhalb des d Gchäufes, e Puppe. 
Außer o alles ſchwach vergrößert. 

zerlegt, auf welche hier nicht näher eingegangen werden fann. Dafür möge die rautenfledige 

Köcherfliege (Limnophilus rhombicus) die ganze Familie veranfchaulihen. Sie macht fich 

an den zwei Yenfterfleden auf jedem der gelbbraunen Vorderflügel leicht kenntlich, ihre artenreiche 

Gattung aber an folgenden Merkmalen: bei dem Männchen jegen drei, bei dem Weibchen fünf 

Glieder die Kiefertafter zufammen, die Nebenaugen find deutlich, die Borftenfühler jo lang wie die 

ſchwachbehaarten, an der Spibe ſcharf abgeftußten Borderflügel, die Borderjchienen mit einem, 

die mittleren mit drei und die hinterften mit vier Sporen bewehrt. 

In der Lebens- und Entwidelungsweife, foweit letztere befannt ift, jtimmen alle Frühlings- 

fliegen der Hauptfache nach überein. Im Mai und Juni treiben jich die meiften an fließenden 

und ftehenden Gewäfjern umher und beleben deren Ufer, ohne jich dem Naturfreunde gerade jehr 

bemerklich zu machen, es fei denn, daß er ihnen befondere Aufmerkſamkeit widmet und ihnen mit 

Vorliebe nachſpürt; denn ihre Berveglichkeit beginnt erjt mit einbrechender Dunkelheit. Bei Tage 

fihen fie an Wafferpflanzen, Planken, äußerlich an Baumſtämmen oder verftedt öfter in großen 

Gejellichaften Hinter abgelöften Rindenjtüden derfelben. Werden fie geftört, irgendwie von außen 

her beunruhigt, jo entziehen fie fich in raſchem, jahrigen, aber kurzem Fluge der Nachitellung, 

jegen fich an gleichen Stellen von neuem fejt oder fallen in das Gras nieder; will man fie hier 

angreifen, jo wiffen fie jich durch Halb xutfchende, halb Hüpfende Bewegungen, welche jie ohne 

Anwendung der Flügel, nur mittels der langen, in der Mittellinie der Bruft zufammenftoßenden 

Hüften ausführen, tiefer in das Gras zu verbergen oder auf glatten Boden der Gefangennahme 

zu entwifchen. Andere fuchen an ben Blättern unter lebhafteren Bervegungen im Sonnenſcheine 

nach Feuchtigkeit, welche fie auffaugen. Sie alle erjcheinen aber mehr träge und ſchwerfällig in 

ihrem Gebaren und ziemlich theilnahmlos der Außenwelt gegenüber. Der Name „Frühlings- 
32* 



500 Fünfte Ortung: Negflüglerz vierte Familie: Köcherfliegen. 

fliegen“ paßt auf die meiften, einzelne fommen jedoch erſt im Herbſte und dann nicht felten auf 

Eichengebüfch, Kiefern und anderen Hölgern an weit vom Waſſer entfernten Waldftellen zum Vor— 

icheine. Flogen fie des Nachts dorthin, oder begnügen fich ihre Larven mit bloßer Feuchtigkeit? 

Ich wage feine beftimmte Antwort auf diefe Doppelfrage zu geben, glaube mich aber für die zweite 

entjcheiden zu müſſen. Die Larven der meiften Köcherfliegen leben nämlich im Wafler und zwar 

in jelbjtgefertigten Gehäufen. Dieſe „Wafferraupen“, wie fie Röjel nennt, erinnern lebhaft an die 

Sadträger unter den Schmetterlingen, wie manche der vollfommenen Kerfe an die Motten, und es 

ericheinen darum die Bezeichnungen „Köcherfliegen, Waffermotten” und einige andere dahin zie— 

(ende vollkommen gerechtfertigt; in gewiffen Gegenden Deutjchlands kennt man die Larven auch 

unter den Namen: Kärder, Sprode, Sprodwürmer, Hüljenwürmer. Die oben abgebildete 

baut ihr Futteral aus jehr verjchiebenen Stoffen, bald aus feinen, quergelegten Grashälmchen, bald 

aus dickeren Halmen, wie es die Abbildung (Fig. d) vorführt, bald aus längeren, der Länge nad) 

geordneten Halmen, endlich auch aus Spänen von Holz oder Rinde, die durch einander gemengt 

und vollkommen ungeordnet find. Als Einwohner aller dieſer Gehäufe ftellt fich die grünliche, vorn, 

joweit die jechs Beine reichen, dunkle Larve (Fig. c) dar, welche, gleich allen anderen, hinten mit 

zwei Hornhafen zum Feithalten ihres Häuschens verjehen ift. Sie hält ſich in der Nähe von Schilf 

auf und zwar nahe der Oberfläche des Waſſers. Ende April oder erjt im Mai ſpinnt fie fi an 

Waſſergewächſen an, verjchließt die Wohnung und wird zu einer geftredten, jehr beweglichen 

Puppe (Fig. e), aus welcher nach vierzehn Tagen die liege zum Vorſcheine kommt. 

Die Larve der gejtriemten Köcherfliege (Phryganea striata), einer in Deutfchland 

nirgends jeltenen Wafjermotte, ift im April erwachjen. Sie trägt am erften Bauchringe fünf 

Warzen, welche ſich erheben und einfinfen können; nimmt man fie aus dem Waffer, jo werden dieſe 

Warzen durch eine von ihnen abgejfonderte Feuchtigkeit nah. Auf allen anderen Ringen bemerkt man 

zwei Büſchel fleifchiger Fäden, welche jederbujchartig aufgerichtet werden können und zum Athmen 

dienen. Yreiwillig verläßt diefe Larve jo wenig wie ein anderer Sprockwurm ihr Gehäufe; will 

man fie heraushaben, ohne diefes und fie ſelbſt zu verlegen, jo muß man fie allmählich und behutſam 

von hinten mit einem Nadelfnopfe vorjchieben. Sie läßt fich auf diefe Weife mit Widerftreben 

heraustreiben, friecht aber fogleich mit dem Kopfe voran wieder hinein und kehrt fich fodann um, 

wenn man fie gewähren läßt. Bringt man fie nadt in ein Glas mit Waffer, auf welchem allerlei 

leichte Körper, welche fie zum Bauen eines Häuschens verwenden könnte, umherſchwimmen, jo 

bewegt fie fich jtundenlang unter denjelben umher, ohne fie zu verwenden; wählt man aber Stüdchen 

alter Gehäufe, Splitter und andere Pflanzentheile, welche, von Waſſer durchdrungen, zu Boden 
jinfen, jo macht fie fich fogleich daran, fett fich auf eines der längften Stüdchen, ſchneidet von den 

Spänen oder Blättern Theilchen ab, heftet fie Hinten an die Seiten des Grundftüdes faft jenkrecht, 

läßt andere nachfolgen, bis ein Kreis und mit ihm der Anfang des Futterales fertig ift, welches 

nach und nach wächſt und die Länge der Larve befommt. Anfangs finden fich noch Lüden, welche 

allmählich ausgefüllt werden und verfchwinden. Erſt dann, wenn alles von außen nach Wunſch 

geichloffen erjcheint, wird das Innere mit einer zarten Seidenwand austapeziert. Die Seide aber 

zum Aneinanderheften der äußeren Bekleidung und der inneren Tapete fommt, wie bei den Schmetter= 

lingsraupen, aus den Spinndrüfen, welche in der Unterlippe zwijchen den walzenförmigen Unter- 

kiefern ihren Ausgang finden, und die kräftigen Kinnbaden am hornigen Kopfe zerlegen den Bau- 
itoff, jo oft dies nöthig wird. 

Bor der Berpuppung heftet die Larve ihr Gehäufe an einen Stein oder an eine Wafferpflange 

und verjchließt dann die beiden Enden mit einer Art Gitter aus Seidenſchnüren, damit das zum 

Ahnen nöthige Waffer frei durchdringen, aber fein feindliches Räubinfekt an die wehrloje Puppe 

gelangen fünne. Da man jchon im März dergleichen vergitterte Gehäufe findet, fo jcheinen einzelne 

Puppen zu überwintern, was in der Regel auch von der Yarve gilt, welche fich meift im Juli ein 

ſpinnt. Die gelblichweiße Puppe Hat einen ſchwarzen Seitentreifen an den vier legten Gliedern, 
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auf dem Rüden die Kiemenfäden und am Ende zwei Fleiſchzäpfchen. Am Kleinen Kopfe fallen die 

großen jchwarzen Augen, vorn eine Art von Schnabel und darüber ein Haarbüfchel auf. Den 

Schnabel bilden zwei fich kreuzende Haken von brauner farbe unter der vorjpringenden fleiichigen 

Dberlippe; fie jtellen, wie es fcheint, den Oberkiefer dar und dienen wohl zum Durchbrechen des 

Gitters, denn beim Ausjchlüpfen der Fliege bleiben fie zurüd. Diefe hat ungefähr die Größe der 

vorigen abgebildeten Art, ala Genofje der heutigen Gattung Phrryganea dicht anliegend behaarte 
und kurz gewimperte Flügel, fajt nadte Siefertafter, Nebenaugen, zwei bis vier Sporen an den 

Schienbeinen, von dem vorderjten Paare an gerechnet, und den hinteren Ajt der Unterrandader 

a b © d 

Verihiedene Ehryganiden-Gehänie. 

(Kubitus) im Vorderflügel einfach bei dem Männchen, gegabelt bei dein Weibchen. Unfere Art ift 

am Körper dunkel pechbraun, die braunen Fühler find Schwarz geringelt, die Hinterflügel einfarbig 

braun oder jchwarzgrau, die vorderen hellzimmetbraun mit zwei weißen Punkten und bei dem 

Weibchen mit kurzer und unterbrochener ſchwarzer Längsſtrieme verziert. Der Verlauf des Flügel— 

geäderd muß bei allen diefen Thieren genauer unterjucht werben, als hier darauf eingegangen 

werden kann. 

Um einen Begriff von dem verjchiedenartigen Bauftoffe und Bauftile zu geben, welche die Sprod- 

würmer anwenden, wurde eine Anzahl von Gehäufen zufammengeftellt. Hier find es feine Sand» 

törnchen (Fig. a, i, k), welche zur Verwendung kommen, oder größere Steinchen (Fig. f, h), dort 

Schnedenhäufer (Fig.e), befonders der Gattung Planorbis angehörige, die zum Theile noch bewohnt 

fein fönnen, oder die Schalen der Heineren Mujcheln, in einem anderen alle wieder zurechtgebifiene 

Pflanzentheile (Fig. b, e, d, g), unter denen Gras-, Schilf-, Zweig: und Rindenjtüdchen, 

Meerlinfen und Baumjamen je nach den Dertlichkeiten eine Hauptrolle jpielen. Mit Ausſchluß 

von k haben wir Gelegenheit, in unferen deutjchen Bächen, Gräben und jtehenden Gewäſſern, 

welche mit Pflanzen verjehen find, alle dieſe Formen jelbit im Freien zu beobachten. Man Hat fich 
davon überzeugt, daß die Nahrung der Waflerraupen in erfter Linie aus Pflanzenftoffen und nur 
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untergeordnet auch aus thierifchen Meberreften befteht. Daß eine und diefelbe Art nicht überall und 

immer genau denjelben Stoff zu ihrem Haufe verwende, läßt fich wohl erwarten; aber entjchieden 

baut jede in derfelben Form und weicht nur infofern unbedeutend davon ab, als das verjchiedene 

Baumaterial dazu nöthigt. Uebrigens find die fehr zahlreichen Arten noch lange nicht mit der 

Genauigkeit und in Hinreichender Bollftändigkeit beobachtet worden, um aus dem Gehäufe die Fliege 

zu erkennen oder gewiffe allgemeine Geſetze über jenes aufftellen zu können. Mit dem zierlichen 

jchnedenförmigen Gehäufe k Hat es eine ganz befondere Bewandtnis. Dasfelbe ftammt aus Ten— 

nefjee und wurde von dem nordamerilanifchen Schnedentenner Lea für das Erzeugnis einer Schnede 

(Valvata arenifera) gehalten, bis der ſchweizeriſche Forſcher Bremi es als das Kunſtwerk einer 

Köcherfliege ertannte, welcher er den Namen Helicopsyche Shutleworthi beilegte. 
Dergleihen Häuschen nun, welche vorn und hinten offen bleiben, werden von einer Larve 

bewohnt, welche Hinten mit ein Paar Haken fich fefthält und Höchftens den hornigen Kopf und die 

drei vorderſten Ringe mit den einflauigen Bruftfüßen hervorftredt, wenn fie an Wafferpflangen 

umberkriecht oder frei fchtwimmt und dabei auch an die Oberfläche kommt. Einige lieben die Be— 

_ wegung weniger und heften fich durch wenige Fäden unter Steinen feft. Wenn die verfchiedenen 
Arten im einzelnen auch von einander abweichen, fo finden fich bei ihnen allen die Freßwerkzeuge, 

befonders die Kinnbaden, entwidelter als nachher bei der Fliege; ihre Fühler find klein oder fehlen 

gänzlich, auch die Augen lafjen ſich ſchwer erfennen. Die fieben erften weißen und weichen Hin- 

terleibsglieder oder ebenjo viele vom zweiten ab tragen bei den meiften jederjeits zwei bis fünf 

anliegende ober abftehende Kiemenfäden oder KHiemenbüjchel als Werkzeuge zum Athmen. Sie 
häuten fich während des Wachsthumes mehrere Male und arbeiten dabei gewiß da3 alte Gehäufe 

nur um, wenn erweiterter Anja am Rande ihnen nicht den nöthigen Raum verjchaffen kann; daß 

fie ein ganz neues anfertigen, wie Röfel meint, iſt kaum denkbar. Bald nad) dem Erwachen im 

Frühjahre find die Larven erwachien, und vom Mai an erfcheinen die Köcherfliegen. Jene fpinnen 

fih dann an eine Wafferpflanze fejt und beide Definungen des Gehäufes zu, manche jollen ſogar 

noch ein befonderes Innengehäuſe anfertigen. Schon nach wenigen Wochen entläßt die gemeißelte 
Puppe das geflügelte Wejen. Die befruchteten Weibchen legen die Gier als Gallertllümpchen an 

Wafferpflanzen und andere dem Waſſer zunächjt ftehende Gegenftände. Man follte meinen, die 

Larven der Wafjermotten wenigſtens wären vor den feindlichen Nachjtellungen der Schlupf. 

wespen gefichert. Dem ift aber nicht fo, wie die überrajchende Entdeckung von Siebolds 

bewiejen hat. Einige der Gattung Aspatherium angehörige Phryganiden nämlich, welche ein 
walziges glattes Haus bewohnen, werden von einer Schlupfwespe, dem Agriotypus armatus, 

heimgefucht. Das Weibchen diejes Kleinen Schmarogers taucht unter Waffer, verweilt längere 

Zeit unter demfelben, um mittels feines kurzen Bohrers die Eier der Larve einzuverleiben. Dieſe 

entledigt fich vor ihrem Abfterben im erwachſenen Alter des Spinnftoffes, welcher in Form eines 

langen Bandes aus dem Kopfende des Gehäufes hervordringt und dadurch zum Verräther jeder 
angeftochenen Larve wird. 

Obſchon die Phryganeen in allen Erdtheilen vertreten find, jo Herrichen fie doch in den 
gemäßigten Gürteln vor. 

Mehr anhangsweiſe ala unter Annahme ungweifelhafter Verwandtſchaft fei an diejer Stelle 

der eigenthümlichſten aller Schmarogerferfe, dev Fächer- oder Drehflügler (Strepsiptera, 

Rhipiptera, Stylopidae), gedacht, über deren Stellung im Syfteme fich die Gelehrten noch nicht 

einigen konnten. Die einen, befonders die Engländer, wollen fie zu einer befonderen Ordnung 

erhoben wiffen; andere, darunter auch neuerdings Lacordaire, rechnen fie zu den Käfern ; wieder 

andere, wie A. Gerftäder, behaupten, es dürfe ihnen nirgends anders als hier bei den Neb- 
flüglern ein Plaß eingeräumt werden. 
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Pecks und Roſſi's Ammenbreme, 503 

Die Strepfipteren wurden lange Zeit nur von den Engländern der näheren Betrachtung 

gewürdigt, bis ihnen von Siebold unter den Deutjchen vor nun länger als einem Bierteljahr- 

hunderte feine bejondere Aufmerkfamkeit jchenkte, ihr Wejen mit Eifer fludirte und manche den 
Forſchern bis dahin entgangene Wahrheit aufdedte. Die männlichen Puppen oder die lange ver— 

faunten wurmförmigen Weibchen, welche fich beide mit dem Kopfbruftitüde zwiſchen zwei Hintere 

leibagliedern gewiffer Hautflügler Herausbohren, führten zuerſt zu der Entdeckung diefer intereffanten 

Kerje. Bei Andrena, Halicetus, Vespa, Odynerus, Polistes, Sphex und Pelopoeus fand man 
vorzugsweiſe die Spuren jener Schmaroßer, einen, höchſtens zwei an einer Wespe, welche deshalb 

auch „Stylopifirt” genannt wird. Acht bis zehn Tage jpäter, nachdem fich die reife männliche Larve 

zur Berpuppung aus dem Hinterleibe des Wohnthieres theilweife herausgebohrt hat, hebt fich der 
vordere Theil des hornig gewordenen ſchwarzen Kopfbruftitüdes wie ein Dedelchen ab, und das 

neugeborene Männchen kommt zum Vorſcheine. Ihm find nur wenige Stunden Lebenszeit vergönnt, 

welche auf das Begattungsgefhäft verwendet 

werden. Während diefer kurzen Frijt befindet 

es fich in großer Unruhe, fliegt oder kriecht be= 

ſtändig umher, in welch Teßterem Falle gleich- 
wohl die jtummelhaften Vorderflügel (a) wie 

die längsgefalteten, umfangreichen Hinterflügel 

in fteter Bervegung bleiben. Beim Fliegen ſteht 

der Körper fenfrecht, mit der Spitze nach oben 

gebogen, jo daß ſich ein zierliches Bildchen in 

Fragezeichenform darftellt. Auch beim Kriechen 
halten fie, wie jo häufig die Staphylinen, die Männden von Pets AImmendreme (Nenos Peckil), a die 
> 5 r he verfiüimmerten Borberflügel, Moss Immenseeme (Xenos 

Schwanzſpitze empor, ſchreiten wacker mit den Kossil), Weibchen von dee Bauchfeite. Beide jlark vergrößert. 

vier vorderen Beinen aus, während die Hinterjten, 

welche mehr zur Stüße des Hinterleibes zu dienen fcheinen, nachgeichleppt werden, Bei Betrach- 

tung dieſer jonderbaren Thiere unter Anleitung des abgebildeten Xenos Peckii fallen die unver- 

hältnismäßig großen halbkugeligen Augen mit jehr groben Feldern und die vier- bis jechsgliederigen, 

meift gegabelten Fühler auf. Um den ſenkrechten Kopf legt fich in engem Anjchluffe der ſchmale 
Halsring. Das Mittelbruftftüd al3 Träger der verfümmerten Borderflügel (a) gelangt am 

wenigjten zur Entwidelung, während der hinterfte Ring des Bruftlaftens zwei Drittel der ganzen 

Körperlänge einnimmt und von oben und unten die Wurzel des Hinterleibes bededt, dort durd) 

einen fegelförmigen Fortſatz, welchen eine Quernaht vom übrigen Hinterrüden trennt. Border: 

und Mittelhüften treten als frei bewegliche, ſenkrechte Walzen hervor, wogegen die hinterſten Klein 

und eingefeilt erſcheinen. Schenkel und Schienen find furz und breitgedrüdt, die Füße nad) vorn 

verbreitert und herzförmig, an der Sohle häutig, aber ohne jede Spur von Krallen. Wenige 

Adern ftühen ftrahlenartig den an der Wurzel breiten Hinterflügel und geben ihm das Ausjehen 

eines Fächerd, Der viergliederige Hinterleib endet in die halenſörmig heraustretenden Gejchlechte- 

theile, welche fich in der Ruhelage nach oben und innen umfchlagen. Die leere Puppenhülfe, welche 

in dem verftedten Theile die weichhäutige Beichaffenheit der Larve beibehielt, bleibt im Wohnthiere 

jigen und bildet an deſſen Hinterleibe eine Haffende Stelle zwiſchen zwei Ringen. 

Die bei gewiſſen Sadträgern unter den Schmetterlingen, jo Haben die Weibchen der „Immen- 

bremen“, ihren geflügelten, beweglichen Männern gegenüber, einen wejentlich anderen Charalter. 

Die reife Larve bohrt ſich gleichfalls mit dem Kopfbruſtſtücke heraus und ift bereit zur Schwärmgeit 
des Männchens zum volllommenen Infekt entwidelt, welches fich aber nur wenig von der Larven— 

jorm unterſcheidet und an jener Stelle, einen Freier erwartend, fteden bleibt. Wegen dieſer Larven— 

ähnlichteit der Weibchen konnte man lange Zeit hindurch mit der Entwickelungsgeſchichte nicht 
ins Klare kommen, bis dem oben genannten deutjchen Forſcher der Nachweis gelang, daB es für 
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jene eben feine vollendetere Form gebe. Das Kopfbrufttüd, bei anderen Arten nach hinten mehr 

eingefchnürt als bei Roſſi's Immenbreme, muß man fich als eine hornige Schuppe denken, welche 

gegen den übrigen walgenförmigen Körper zurüdtritt. Es befitt an feinem Borderrande eine halb- 
mondförmige Mundöffnung, welche durch einen engen Schlund in einen weiten, einfachen Darm 
leitet, deffen blindes Ende faft bis zur Leibesfpiße reicht. Dicht Hinter diefer Mundöffnung zieht 

eine Querfpalte über das Kopfbruftftüd, deren Ränder anfangs aneinander jchliegen, jpäter in 

Form eines Halbmondes Haffen. Durch diefe Epalte, die Gefchlechtsöffnung, wird der Zugang zu 

einem weiten Kanale erichloffen, welcher unter der Haut bis ziemlich zum Leibesende Hinläuft und 

ſich durch feine filbergraue Färbung gegen das Weiß des übrigen Hinterleibes jcharf abhebt. 

Derjelbe fteht mit der übrigen Leibeshöhle durch drei bis fünf nach vorn umgebogene kurze Röhren 

in Berbindung, welche frei in jene hineinragen und auf unferem Bilde durch die vier Tichten Punkte 

angedeutet werden; von Siebold hat ihn den Brutfanal genannt, weil er jpäter die Brut auf- 
nimmt. Die Entwidelung der Eier, welche ih im ganzen Körper zerftreut finden, geht jehr 

langjam von ftatten, erfolgt aber im Leibe der Mutter, und zwar entfteht daraus eine jechsbeinige 

Larve von gejtredter Körperform, ohne Krallen, aber mit zwei Echwanzborften und jehr unvoll- 

fommenen Freßwerkzeugen ausgerüftet. Diefe verläßt den Brutfanal, jpaziert auf dem Wohnthiere, 

der Mutter, umber und wurde früher für einen Schmaroßer des Schmarotzers gehalten. Spätere 

Beobachtungen haben jedoch gelehrt, daß fich diefe Larve ganz ähnlich verhält wie die erſte Form 

der Maiwurmlarve, welhe wir (S. 124) fennen lernten, fich in die Nefter ihrer Wohnthiere und 

zwar je eine an eine Larve derfelben tragen läßt und fich im diefe einbohrt. Hier häutet fich die 

EStrepfipterenlarve nach ungefähr acht Tagen, nimmt Wurmform an, befommt eine deutliche Mund» 

Öffnung mit zwei verfümmerten Kiefern, einen blindfadförmigen Darm ohne Spur von Aiter, 

beſteht zuleßt aus zehn Ringen, von denen der erjte und größte das fchon mehrfach erwähnte Kopf- 

bruftjtüd bildet, Bei der männlichen Larve, welche in ein Schwanzipißchen ausgeht, ift diefer 

gewölbt oder fegelförmig, bei der weiblichen, wie ſchon erwähnt, platt gebrüdt und das Leibesende 

ftumpf. Ebenjo, wie fich äußerlich der Unterfchied der Gejchlechter ausprägt, fchreitet auch im 

Inneren die Entwidelung ber Yortpflanzungstgeile vor. Sie hält mit der des MWohnthieres jo 

ziemlich gleichen Schritt und Liefert einen Beweis dafür, daß es auch hier Schmarotzer geben könne, 

welche fi) ohne Beeinträchtigung ihres Wirtes ausbilden. Bald nachdem die junge Biene oder 

Wespe die Puppenhülle verlafjen hat, kommt die veife Drehflüglerlarve in der früher angegebenen 

Weiſe hervor. 

Der unvolltommene Zuftand der ſich fortpflangenden Weibchen erinnert an die Pädo- 

genejis, das heißt im Kindesalter fich fortpflangenden Larven gewiffer Gallmüden (S. 20). Mit 
diefer Pädogenefis könnte num nad don Siebolds Vermuthung bei den Drehflüglern auch die 

Fähigkeit verbunden fein, ohne vorausgegangene Befruchtung entwidelungsfähige Eier hervor: 
zubringen, von denen vielleicht nur die viel häufigeren, aber jehr kurzlebigen Männchen herrühren. 

Man hat die bisher bekannt getvordenen Arten nach dev Verfchiedenheit der Männchen auf vier 

Gattungen (Xenos, Stylops, Halietophagus, Elenchus) vertheilt. 



Sehe Ordnung. 

Kauferfe oder Geradflügler (Gymnognatha, Orthoptera). 

Ale bisher betrachteten Kerfe leben, wie man fich erinnert, exft ala Larve, dann als davon 

verjchiedene ruhende Puppe, bis zuleßt Käfer und Schmetterling, die Jmme und Fliege, zu Stande 

fommt; jedes aber läßt fich ohne weiteres als das erkennen, was es cben ift, weil ihm die Merkmale 

feiner Ordnung kurz und bündig an der Stirn gefchrieben ftehen. Bei den Netzflüglern waren 

dieje ſchon weniger ſcharf ausgeprägt, man fand fie nicht entjchieden ausgefprochen in der Flügel: 

bildung, nicht deutlich erfennbar in bem Verhalten des erften Bruftringes zu feinen beiden Nachbarn, 

fondern nur in den beißenden Mundtheilen und in der vollfonnmenen Verwandlung. Das große 

Heer ber noch übrigen Kerfe entiteht durch unvollfommene, bisweilen ohne jede Verwandlung; 

ed hat entweder beißende und zwar oft jehr Fräftig beißende, oder fchnabelartige, zum Saugen 

eingerichtete Mundtheile, und hierin Liegen die weientlichiten Unterſcheidungsmerkmale der beiden 

noch übrigen Ordnungen. In jeder derjelben finden fich neben den geflügelten auch flügellofe Arten, 

unter erjteren folche, bei denen die Borderflügel mehr hornige Deden darjtellen, neben anderen, 

bei denen alle vier Flügel aus dünner Haut mit oder ohne Majchennet beitehen. Nach der hier 

feftgehaltenen Auffaffungsweife gehören alle Juſekten, welche unvolllommene oder gar 

feine Verwandlung beftehen und beißende Mundtheile aufzuweiſen Haben, zu den 

Kaukerfen. 

Außer dieſen zwei allen Orthopteren gemeinſamen Merkmalen zeigen fie in der Bildung 

der Unterlippe wie in der Gliederung des Hinterleibes noch zwei andere Uebereinſtimmungen, die 

nur mit wenigen Worten angedeutet werden können. Dadurch nämlich, daß bei allen echten 
Linnöe'ſchen Geradflüglern die vier Laden der Unterkiefer, zum Theil jogar ihre Stämme, getrennt 

auftreten, bei den anderen (hier Hinzugenommenen) durch einen Schliß in der Mitte des Zungentheiles 

zwei Seitenhälften wenigitens angedeutet werden, ſpricht fich in diefer Ordnung das Streben aus, 

zwei Unterfieferpaare herzuftellen, wie fie bei den Krebſen zur Bollendung gelangt find. Eine weitere 

der Ordnung zulommende Eigenthiümlichkeit bildet das Auftreten von elf, allerdings nicht überall 
äußerlich fichtbaren Hinterleibsringen und die damit im Zufammenhange ftehende Bertheilung der 

Geſchlechts- und Afteröffnung auf zwei verfchiedene, bezüglich den drittleßten und legten derſelben. 

Die Larve hat bekanntlich keine Flügel, jondern bekommt nach mehrmaligen Häutungen erſt 

die Anjäge dazu, jobald der volllommene Kerf geflügelt ift; daher unterfcheidet fie fich auch ohne 

große Mühe von diefem. Bleibt lehterer aber flügellos, was nicht jelten vorfommt, fo wird die 

Unterfcheidung beider jchwieriger, denn dann weicht die Larve nur durch die geringere Anzahl der 

Fühlerglieder und Augenfelder, zweier jchwierig feſtzuſtellender Merkmale, vom volllommenen 
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Infekte ab. Manchmal hat diefes nur ftummelhafte Flügel, deren vordere aber auf den hinteren 
liegen, während bei der Larve die umgekehrte Lage ftattfindet. 

Die Kauferfe, vorwiegend don geftredtem Körperbaue, liefern im Berhältniffe zu ihrer 
Gefammtzahl, welche man auf fünftaufend ſchätzt, viele in Hinficht auf Form, Färbung und Größe 

anjehnliche Infelten und breiten ihre Arten über die ganze Erde aus, wenn auch gewiffe Familien 

vorherrjchend den wärmeren Erdgürteln angehören. Manche fallen durch die ungeheuere Maſſen— 

vereinigung einer und derjelben Art auf und werden, jofern fie Pflanzenkoſt zu fich nehmen, der menjch- 

lichen Wirtſchaft im höchften Grade verderblich, da fie in beiden Ständen rüdfichtlid) der Gefräßig— 

feit feinem anderen Kerfe etwas nachgeben. Dieſen Pflangenfreffern gegenüber durchſchwärmen 

andere ala unerjättliche Räuber die Lüfte und nühen durch Vertilgung gar manchen Ungeziefers. 
BVerfteinerte Ueberreſte kommen bereits im Koblengebirge vor, wo fie alle anderen überwiegen; 

weiter hat man fie im lithographiſchen Schiefer, befonders zahlreich aber im Tertiärgebirge und 

im Bernfteine aufgefunden. 

Am zwedmäßigiten ftehen diejenigen Kauferfe an der Spike, welche von den meiften Schrift- 
jtellern zur vorigen Ordnung gezogen werden, fich durch ihre vier gleichartigen Ylügel als 

Gejchlechtäthiere und durch ihr Wafferleben ald Larven 
* u auszeichnen. Als Bertreter der Afterfrühlings— 

— fliegen (Perlariae oder Semblodea) ſei zunächſt die 
zweiſchwänzige Uferfliege (Perla bicaudata) 

genannt. Sie hat einen braungelben, zweimal dunfel« 

gefledten, durch die Mitte dunfelgeftriemten und ebenjo 

eingefaßten Borderrüden, einen vothgelben Kopf und 

am übrigen Körper eine mehr braungelbe Färbung. 
An den gelblichen Beinen find die Spigen der Schente! 

und Wurzeln der Schienen dunkler. Beidem Männchen 

biegt fich die geipaltene, flache neunte Rüdenplatte 

— TEEN SER ERR bes Hinterleibes am inneren und hinteren Rande zu 

RR erwadfener Sarr. Ratärlie Gröhe- ichmalen Leiften auf, bei dem Weibchen theilt fie fich 
dagegen durch feichte Grübchen wie in drei Läppchen, 

während die achte Bauchplatte bei demfelben Gejchlechte gerade abgeftußt iſt. Hier beträgt die 

Körperlänge faſt 22, die des Männchens reichlich 15 Millimeter, dem entjprechend die Maße eines 

Vorderflügels 28,25 und 22 Millimeter. Ueberdies muß noch bemerkt werden, daß fich als Gattunge- 

charakter zwijchen dem Radius und feinem Aſte im letzten Drittel des Vorderflügels nur eine 

Querader, zwifchen dem Radius und der Randader, außerhalb der Einmündung der Unterrandader, 

dagegen mindeſtens drei Querrippen vorfinden, daß ferner die Kinnbaden jehr Hein und häutig, 

die Endglieder der Kiefertafter verdünnt find und das dritte Fußglied die Gefammtlänge der beiden 

vorhergehenden übertrifft. Unter Berüdfichtigung aller diejer Merkmale wird man die genannte 

Art von vielen jehr Ähnlichen unterjcheiden können, welche neuerdings unter zahlreiche Gattungen 

vertheilt worben find. Die zwei Schwanzborſten, welche den Beinamen veranlaßten und unter 

der Bezeichnung „Raife“ den meiſten Ordnungsgenofjen zufommen, finden fich bei jehr vielen 

Aterfrühlingsfliegen wieder, ebenſo die allgemeine Körpergeftalt, von welcher die faſt gleiche 

Entwidelung aller drei Bruftlaftenringe zu dem bei geflügelten Kerfen nur jelten zu beobad)- 

tenden Familiencharakter gehört. Schon hier beginnt der fich jpäter Häufig wiederholende Umftand, 

daß bei bejtimmten Arten regelrecht oder bei Einzelwejen ausnahmsweije die Flügel verfümmern. 

In diefer Familie trifft diefe Kürzung die Männchen gewiffer Arten. 

Mit den Köcherjungfern und Waflerflorfliegen zu gleicher Zeit und an gleichen Orten fißen 

die Kerſe mit platt auf den Rüden gelegten Flügeln, oder fie laufen eine Strede, wenn fie geftört 



Zweifhwänzige Uferfliege. Eintagsfliegen. 507 

werden; die Flugbewegungen Halten nur kurze Zeit an und werden erft bes Abends lebhafter. Die 

Weibchen Kleben die Eier an eine Vertiefung ihres Bauches und Lafjen fie klümpchenweiſe in das 

Waſſer fallen, wenn fie darüber Hinfliegen. Die ihnen entjchlüpfenden Larven haben, wie dies im 

Begriffe der undolllommenen Verwandlung liegt, große Aehnlichkeit mit der ausgebildeten Fliege, 
nur feine Flügel und lange Wimperhaare an Schenkeln und Schienen, um beffer rudern zu können. 

Bei den meiften exfennt man unten auf der Grenze der Bruft die Kiemenbüſchel, durch welche fie 

athmen. Sie halten fich vorzugsweiſe in fließenden Gewäſſern auf, am liebften in reißenden Ge— 

birgäbächen unter Steinen oder an Holzwerk und nähren ſich vom Raube, weshalb ihre Kinnbaden 

jegt manchmal Härter und kräftiger entwidelt find als nach der Verwandlung. Zur Ausbildung 

bedürfen fie eines Jahres, wenn nicht noch längerer Zeit, befommen allmählich Flügelftumpfe und 
friechen zulegt an einem Pflangenftengel, an einem Steine aus dem Waffer, um im Drange nach 
Freiheit den unvermeidlichen Riß im Naden zu veranlaffen und als entjchleiertes Bild ein kurzes 

Dafein zu friften. Pictet bearbeitete 1841 diefe Familie im befonderen und widmete den früheren 
Ständen vorzügliche Aufmerkſamkeit. Er beichreibt darin hundert ihm befannt gewordene Arten, 

gedenkt noch weiterer achtundzwanzig, welche von anderen Echriftjtellern benannt worden, ihm 

aber unbefannt geblieben find, Von jenen verbreiten fich fiebenundzwanzig über den größten 
Theil Europas. 

Die Eintagsfliegen, Hafte (Ephemeridae), gehören einem zweiten Formenkreiſe an, 

welcher bei aller Verwandtſchaft mit den vorigen zahlreiche Merkmale als Eigenthümlichkeiten für 

fich beansprucht. Den ſchlanken, faſt walzigen Körper diejer Fliegen bededt eine ungemein zarte Haut, 

und drei, mitunter auch nur zwei gegliederte Schwanzborſten verlängern ihn nicht jelten um das 
Doppelte. Die kurzen Borften vorn, welche die Stelle der Fühler vertreten, würden leicht ganz, 

überjehen werben, wenn fie nicht auf ein paar Fräftigen Grundgliedern ftänden. Nebenaugen fommen 

groß, oft aber nur zu zweien vor. Das mittlere Bruſtſtück erreicht faft die Länge des vorderſten. 

Dem zarten Baue entiprechen auch zarte Beine, welche in vier oder fünf Fußglieder auslaufen, 

Auf ihrer Bildung beruht der eine Unterfchied zwischen den beiden Gejchlechtern, indem ſich an den 

vorderiten der Männchen Schienen und Füße in einer Weife verlängern, daß man diejelben, wenn 

fie in der Ruhelage neben einander geradeaus weit vorftehen, bei einem flüchtigen Blide für die 
Fühler halten möchte. Die vorgequollenen, beinahe den ganzen Kopf einnehmenden Augen geben 
für das männliche Gefchlecht ein zweites Erfennungszeichen ab. Da die Eintagsfliegen den Namen 

in der That verdienen und mitunter faum vierundzwanzig Stunden leben, jo bedürfen fie der 

Nahrung nicht und widmen ihre kurze Lebensdauer nur der Fortpflanzung; daher bleiben die nach 

dem Plane der beißenden angelegten Mundtheile unentwidelt, und ihre Stummel verfteden fich 

hinter ein großes zweilappiges Kopfichild. Die zierlichen Nebflügel endlich werden in der Ruhe 

jentrecht nach oben getragen, in inniger Berührung ihrer Oberflächen, und unterjcheiden fich 

bedeutend in den Größenverhältniffen, denn ein vorderer übertrifft den Hinterflügel durchſchnittlich 

um das DVierfache oder verdrängt denjelben in einigen Fällen gänzlich. Das Jntereffantefte an 

den Ephemeren bleibt ein Zug aus ihrer Entwidelungsgejchichte, der ſonſt nirgends weiter vor= 

fommt. Sobald die Fliege nämlich dem Waflerleben entjagt hat, nach den fonjtigen Begriffen 

volltommen ift, ftreift fie noch einmal ihre Haut ab und fogar auch von den Flügeln. 

Nachdem das fogenannte „Subimago“ kurze Zeit mit ſtark wagerecht gelagerten Flügeln ruhig 

geieffen, fängt es an, dieſe in andauernd zitternde Bewegung zu verfeßen. Gleichzeitig löſt fich 

unter fortwährenden feitlichen Bewegungen des Hinterleibes zuerjt das legte Schwanzende und jchiebt 

fi in der Haut langjam nad) vorn, wobei die Seitendörnchen an den Hinterenden der Leibes— 

ringe einen wejentlichen Vorſchub leiften, denn fie verhindern das Zurüdgleiten der vordringenden 

Theile. Durch dies gewaltfame Drängen des ganzen Thieres gegen Hopf und Bruft wird die feine 
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Haut anf dem Rüden des Mittelleibes in dev Mittellinie zunächft ſtark angefpannt und endlich 

gejprengt. Sie zieht ich immer mehr gegen die Flügel zurüd, und der Mittelleibsrüden des voll» 

fommen entwidelten Haftes erfcheint blank und glänzend in ihrer Mitte, bis unter fortgejehtem 

Drängen der Kopf heraustritt. Die Flügel ſenken fi dann dachförmig an den Leib Herunter, 

und es werden aus ihnen die Flügel des Imago und die Vorderfüße fait gleichzeitig hervor— 

geſchoben. Letztere, dicht unter dem Leibe zufanmengejchlagen, ftreden fich fait im gleichen 

Augenblide, in welchem die entwidelten Flügel fich jteif in die Höhe richten, und Hammern ſich 

feft an den Gegenftand, auf welchem das Subimago fit. Nun ruht das Thier einige Sekunden 

und befreit jchließlich den Hinterleib ſammt den Borften fowie die Hinterbeine, als bie allein noch 

umſchloſſenen Theile, pußt den Kopf und die Fühler 

mit den VBorderbeinen und entflieht rajch dem Auge 

des Beobachterd. Die Haut allein bleibt ſitzen mit 

zujammengejchrumpften Hinterrändern der Flügel- 

fcheiden. Diefer Umftand dürfte den Namen „Haft“ 

veranlaßt haben, und nicht, wie Röſel meint, das 

Stlebenbleiben an frisch getheerten Schiffen. Mir 

ift aus meiner Jugendzeit, wo ich dergleichen Dinge 

mit anderen Augen anjah als heutigen Tages, noch 

in der Grinnerung, eine ſolche Häutung in der Luft 

während des Fluges wahrgenommen zu haben. War 

es Täufchung, war es Wahrheit? Nach dem eben 

gejchilderten Hergange jcheint mir die Möglichkeit 

eines ſolchen Vorganges nicht ausgejchloffen. Die 

Derichiebenheiten zwiichen Subimago und Jmago 
aufzufinden, febt einige Uebung voraus. Jenes 

ericheint wegen der jchlotternden Haut plumper, 

feine Glieder find dicker und kürzer, bejonders die 
Gemeine Gintagsfliene (Ephemera vulgata) bei ihrer männlichen Vorberbeine, bie Färbung iſt unbe⸗ 

ET te SE EREN ftimmter und jchmußiger; bei diefen treten alle 

Umrifje und Formen jchärfer, die farben reiner 

hervor. Alles ift glänzender und frischer, das „Bild“ jeßt erft Har und wahr. Uebrigens geben 

die Flügel untrügliche Merkmale ab, wie Pictet ausführlicher auseinander gejeßt hat. 

Die Eintagäfliegen waren den Alten nicht unbelannt. Ariftoteles erzählt, daß der Fluß 

Hypanis, welcher ſich in den cimmerifchen Bosporus ergießt, zur Zeit der Sommertag= und 

Nachtgleiche Dinge wie Sädchen von der Größe der Weinferne mit fich führe, aus welchen ein 

geflügeltes vierfüßiges Thierchen Frieche, welches biß zum Abende herumfliege, dann ermatte und 
mit der finfenden Sonne fterbe; es Heiße daher Eintagsfliege. Nelian Täßt fie aus dem Weine 

geboren werden. Wird das Gefäß geöffnet, fo fliegen die Eintagsfliegen heraus, erbliden das 

Licht der Welt, und fterben. Die Natur beichenkt fie mit dem Leben, entreißt fie demſelben aber 
fo jchnell wieder, daf fie weder eigenes Unglüd fühlen, noch fremdes zu jehen befommen können. 

An einem ftillen Mai- oder Juni= Abende gewährt es einen Zauber eigenthümlicher Art, 

diefe Sylphiden im hochzeitlichen Florkleide, beftrahlt vom Golde der finkenden Sonne, fich in der 

würzigen Luft wiegen zu ſehen. Wie verklärte Geifter fteigen fie auf und nieder ohne fichtliche 
Bewegung ihrer gligerndern Flügel und trinken Luft und Wonne in den wenigen Stunden, welche 
zwijchen ihrem Erſcheinen und Berfchwinden, ihrem Leben und Sterben liegen; denn fie führen 

den Hochzeitzreigen auf, wierwohl merkwürdigerweije unter taufenden von Männchen nur wenige 

Meibchen vorkommen. Man kann diefe Tänze bei und zu Lande am bejten beobachten an der 

gemeinen Eintagsfliege (Ephemera vulgata), weil fie die größte ift, am häufigſten in 
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Deutichland und zwar ſchon im Mai vorfommt und fich infolge ihrer dunkeln Färbung am 

fchärfften gegen den Abendhimmel abgrenzt. Sie mißt reichlich 17 bis 19 Millimeter ohne die 

Schwanzborſten, welche beim Weibchen eine gleiche, beim Männchen faft die doppelte Länge haben, 

und ift dunkelbraun; einige gereihete, bisweilen zufammenftoßende Flede von pomeranzengelber 

Farbe auf dem Hinterleibe, abwechjelnd lichte und dunkle Ringel der drei unter fich gleichen 

Schwanzfäden verleihen dem düfteren Gewande einigen Schmud, jowie eine braune, gekürzte 
Mittelbinde auf den dreiedigen Vorderflügeln den dicht negförmig und dunkel geaderten, 

in den Zwifchenräumen durchfichtigen Flügeln etwas Abwechſelung. An jedem Beine zählt man 

fünf WFußglieder, deren zweites das erfte beinahe um das Achtfache an Länge über- 

trifft. Die gejperrt gedrudten Merkmale fommen allen 

Arten der Gattung Ephemera zu, die neuerdings in 
mehrere zerlegt worden ift. 

Bragen wir nun, wo fommen fie ber, jene ephemeren 

Ericheinungen? Sie entjteigen, gleich den vorigen, dem 

fliegenden Wafler, wo die Larven ihre Lebenszeit mit 

Raub verbrachten, nachdem die Weibchen die Eier in 
dasjelbe ausgejtreut hatten. Die geftredte Larve unferer 

Art Hat auf jeder Seite des Hinterleibes ſechs Kiemen- 

büjchel oder Quajten, keine Kiemenblättchen. Der Kopf 

läuft vorn in zwei Spitzen aus, trägt fein behaarte 
Fühler und lange, fichelförmig nach oben gefrümmte 
Kinnbaden und Kiefertafter, welche dreimal länger ala die 

Lippentafter find. Die einklauigen Beine find glatt und 

bewimpert, Schenkel und Schienen der vorberjten ftärfer 

und zum Graben eingerichtet; denn fie arbeiten mit ihnen 

in die fandigen Ufer, ber Bäche lieber als der Flüſſe, — EN 

mwagerechte, bis zweiundfunfzig Millimeter tiefe Röhren, — ei — 

meiſt zwei dicht neben einander. Die ſchmale Scheidewand 

iſt im Hintergrunde durchbrochen, ſo daß die vorkriechende Larve ſich nicht umzuwenden braucht, 

wird auch durch das Waſſer häufiger oder infolge des Vorbeikriechens oft genug zerſtört. 
Die Larven der Gattung Palingenia graben auch, unterfcheiden fich aber äußerlich von 

der vorigen durch zwei gewimperte Kiemenblättchen an den Seiten der meiften Hinterleibsringe; 

andere theils von mehr platter, theil3 von mehr runder Körperform leben frei im Waffer, jedoch 

find die meiften von ihnen noch lange Zeit hindurch jorgfältig zu beobachten, ehe die vielen Lücken 

in unferen Kenntniffen über die einzelnen Eintagsfliegen ausgefüllt werden können. 
Das gemeine Uferaas (Palingenia horaria) hat bei milchweißer Grundfarbe einen 

ihwärzlichen Außenrand der Vorderflügel, ſchwarze Schenkel und Schienen der Vorderbeine, 

überdies an allen Beinen die beiden erjten der fünf Fußglieder einander gleich. Die Gattung 

charakterifirt fich durch Licht geaderte, ungefledte, nicht ducchfichtige Flügel und eine kürzere 
mittlere Schwanzborfte, welche beim Männchen mehr in die Augen fällt al3 beim Weibchen; 

dieſes joll fich, wenigftens bei der langgejhwängten Art (Palingenia longicauda), nicht zum 
zweiten Dale häuten, außerdem bei der Paarung, welche in der Luft oder auf dem Waſſer erfolgt, 

auf dem Männchen ſitzen. 
Die Ephemeren und unter ihnen vorzugsweije das Uferaas (Palingenia) gehören zu den- 

jenigen Arten, welche durch ihr mafjenhaftes Auftreten ein allgemeineres Intereffe in Anſpruch 

nehmen, und zwar in um jo höherem Grade, als die Lebensdauer der Einzelweſen fich auf die 

fürzefte Zeit beſchränkt. Für einige Tage, beziehungsweiſe Abende des ganzen Jahres wird das 

Uferaas überhaupt nur fichtbar, um dann jpurlos zu verfchwinden, bis für jede Art ihre Zeit im 
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nächſten Jahre wieder herbeigekommen iſt. Dieſelbe hält eine jede ſo gut ein, daß dem Landwirte 

die ſeinige für die verſchiedenen Ernten nicht geläufiger ſein kann, wie ſie den Fiſchern auf einem 

beſtimmten Fluſſe für das Schwärmen des Uferaaſes iſt, mögen auch ein größerer Grad von Wärme 

oder Kälte, das Steigen oder Fallen des Waſſers und andere noch unbefannte Umftände die 

Grfcheinungszeit um etwas bejchleunigen oder verzögern. Zwiſchen dem 10. und 15. Auguft 

werden von den Fiichern der Seine und Marne diejenigen erwartet, welche Rdaumur als Palin- 

genia virgo befchreibt. Die Fifcher nennen fie „Manna“, und wenn ihre Zeit gefommen ift, jo 

pflegen fie zu jagen: „das Manna fängt an fich zu zeigen; das Manna ift diefe Nacht häufig, 

im Ueberfluffe gefallen“, wodurch fie entweder auf die erftaunliche Menge von Nahrung, welche 

die Gintagsfliegen den Fiſchen bieten, oder auf die reiche Fülle ihrer Netze beim Fiſchfange 

anjpielen wollen. 

Reaumnmr bemerkte diefe Kerfe zuerjt im Jahre 1738, in welchem fie fich nicht eher ala am 

18. Auguft in Menge zeigten. Als er am folgenden Tage von feinem Fiſcher erfahren, daß die 

Fliegen erjchienen wären, ftieg er drei Stunden vor Sonnen» 

untergang in einen Kahn, löjte vom Ufer des Fluſſes mehrere 

Erdmaffen, welche mit Larven angefüllt waren, und jeßte 

fie in einen großen Kübel mit Waffer. Als diefer bis 

gegen acht Uhr in dem Kahne geftanden, ohne daß er eine 

beträchtliche Menge von Haften geboren hatte, und ein 

Gewitter im Anzuge war, ließ der berühmte Forſcher den— 

jelben in ſeiten Garten bringen, an welchem die Marne vor— 

beifloß. Noch ee die Leute ihn an das Land brachten, froch 

eine große Menge von Ephemeren aus demſelben hervor. 

— ———— Jedes Stück Erde, welches über das Waſſer hervorragte, 

genia horaria). j ward von denjelben bededt, indem einige ihren Schlammſitz 

zu verlaffen begannen, einige zum (liegen bereit und andere 

bereit3 im Fluge begriffen waren; überall unter dem Waffer konnte man fie in einem höheren 

oder niederen Grade der Entwidelung jehen. Als das Gewitter fich näherte, war er gezwungen, 

das intereffante Schaufpiel zu verlaffen, kehrte aber fogleich wieder zu demſelben zurüd, nachdem 

der Regen aufgehört hatte. Als der Dedel, den man auf den Kübel gelegt hatte, wieder abgenommen 

worden war, erjchien die Anzahl der liegen bedeutend vermehrt und wuchs noch immer, Viele 

flogen hinweg, noch mehr ertranfen im Waffer. Die ſchon Verwandelten und in der Verwandlung 

Begriffenen würden allein hingereicht haben, den Kübel anzufüllen; doch wurde ihre Zahl bald 

von anderen, welche das Licht anzog, vergrößert. Um ihr Ertrinken zu verhindern, ließ Reaumur 

den Kübel wieder bedecken und das Licht darüber halten, welches gar bald vom Schwarme der 

Anftürmenden verlöfcht wurde, die man händeweife von dem Lenchter wegnehmen konnte. — Dies 

Schaufpiel um den Kübel, fo neu und anziehend e3 für den genannten Forſcher auch war, wurde 

noch bei weiten durch dasjenige übertroffen, welches fich feinen Bliden am Fluſſe jelbft darbot, 

wohin ihn die Bewunderungsrufe des Gärtners riefen. „Die Myriaden Hafte“, erzählt Reaumur, 

„welche die Luft über dem Strome des Fluffes und auf dem Ufer, wo ich ftand, anfüllten, können 

weder audgejprochen, noch gedacht werden. Wenn der Schnee in den größten und dichteften 

Flocken fällt, jo ift die Luft nicht fo voll von demfelben, als fie hier von Haften war. Kaum ftand 

ich einige Minuten auf einer Stufe, als die Stelle mit einer Schicht derfelben von zwei bis vier 

Zoll in der Dice bededt wurde. Neben der unterften Stufe war eine Wafferfläche von fünf bis 
ſechs Fuß nach allen Seiten gänzlich und dicht von ihnen zugıdedt, und was der Strom wegtrieb, 

wurde unaufhörlich erfegt. Mehrere Male war ich gezwungen, meine Stelle zu verlaffen, weil ich 

den Schauer von Hajten nicht ertragen konnte, der, nicht fo beftändig in fchiefer Richtung wie ein 

Regenſchauer einfallend, immer und auf eine ehr unangenehme Weife von allen Seiten mir in 
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das Geſicht jchlug; Augen, Mund und Nafe waren voll davon. Bei diefer Gelegenheit die Fackel 

zu halten, war eben fein angenehmes Gejchäft. Die Kleider des Mannes, der fie trug, waren in 

wenig Nugenbliden von diefen liegen bededt, gleichjam überjchneit. Gegen zehn Uhr war diejes 

intereffante Schaufpiel zu Ende. Cinige Nächte darauf erneuerte es fich, allein die Fliegen zeigten 

fi nicht mehr in derjelben Menge. Die Fiſcher nehmen nur drei auf einander folgende Tage 

Gremeines Uferaa$ (Palingenla horarla), 

für den großen Yall des „Manna“ an, doc) erfcheinen einzelne liegen jowohl vor als nad) 

denjelben. Wie immer auch die Temperatur der Atmoſphäre bejchaffen fein möge, kalt oder heiß, 

dieſe Thiere ſchwärmen underänderlich um diefelbe Stunde des Abends, das heißt zwiſchen ein Viertel 

und ein Halb nach acht Uhr; gegen neun Uhr beginnen fie die Luft zu erfüllen, in der folgenden 

halben Stunde ift ihre Anzahl am größten, und um zehn Uhr find kaum einige mehr zu jehen, jo 

daß in weniger ala zwei Stunden diefes ungeheuere Fliegenheer aus dem Fluſſe, der fie zur 

Welt bringt, hervorgeht, die Luft erfüllt, fein bejtimmtes Werk verrichtet und — verichwindet. 

Eine große Anzahl jällt in das Wafler, den Fiſchen zum reichlichen Mahle, den Fijchern zum 

glüdlichen Zange.“ 
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Auch ich hatte zu verichiedenen Malen Gelegenheit, im VBorübergehen das gemeine 

Uferaas zu beobachten. Zuerſt in Leipzig, wo es befanntlich nicht an fließendem Waſſer fehlt. 

Hier jah ich (Ende der dreißiger Jahre) an den brennenden Straßenlaternen der bewäfjerten 

Vorſtädte diefe Art in Klumpen hängen, welche die halbe Größe einer Laterne erreichten, und 

ficher hat fich ſeitdem dieſelbe Erjcheinung öfter wiederholt. In der erften Woche des Auguft 1859 

bemerkte man bier in Halle diejelbe Art in der Nähe der am Wafler ftehenden Laternen wie 

Schneefloden umherfliegen und Hatte beim Gehen an den Füßen die Empfindung, welche loder 

gefallener Schnee verurſacht. Es war am 26. Juli 1865 abends nach zehn Uhr, als ich an 

einer mehrarmigen Laterne auf hiefigem Marktplahe ein ähnliches Schaufpiel beobachtete, wie es 

der frangöfifche Forſcher geichildert hat. Taufende und abertaufende der genannten Hafte umkreijten 

das Licht in größeren und Eleineren Zirkeln, im allgemeinen aber ließen fich beftimmte Richtungen, 

einzelne Gürtel unterfcheiden. Merkwürdig war mir dabei, daß auf meinem weiteren Wege an 

einzelnen Straßenlaternen dieſe Fliegen nicht beobachtet wurden, ſelbſt nicht an denen, welche fich 

unmittelbar neben einem Saalarme befanden, während jener Armleuchter weiter vom Waſſer 

entfernt ſtand als alle übrigen nicht umflatterten Laternen. Am 14. und 15. Auguſt 1876 wiederholte 

fich diefelbe Erjcheinung, aber nur an einigen Laternen in der nächften Nähe des genannten Fluſſes. 

Scopoli erzählt, daß die Schwärme von Haften, die alljährlich im Monate Juni aus dem 

Laz, einem Fluſſe in Krain, erftehen, nach ihrem Tode einen Dünger liefern, welchen die Land— 

wirte benußen, und daß jeder glaube, nur wenig davon gefammelt zu haben, wenn er nicht 

wenigſtens zwanzig Ladungen (?) bekommen hätte. Die in Ungarn unter dem Namen der „Iheiß- 

blüte” bekannte Erfcheinung ift nichts weiter als das maffenhafte Auftreten der Palingenia longi- 

cauda an den Ufern der Theiß. — Uebrigens wiffen fich nicht bloß die Fiſcher Frankreichs das 

Gricheinen der Eintagöfliegen (weil es meift im August erfolgt, darum auch Auguftfliegen oder in 

einer befannteren Abkürzung „Auſt“ genannt) zu Nuße zu machen, fondern auch anderwärts 

verjtehen die Fiſcher Nußen daraus zu ziehen, indem fie auf ihren Kähnen Strohwiſche anbrennen 

und damit die Thiere herbeiloden, welche fich die Flügel verbrennen und ala den Fifchen erwünſchte 

Lederbiffen in da8 Wafjer fallen. Auch ſammeln fie diefelben, Eneten die Leichname mit etwas 

Lchm zu Kugeln und bedienen fich diefer beim Fiſchen als Köder. 

Die Wellen eines janft dahingleitenden Baches fpielen mit den Stengeln der ihn umzäu— 

nenden Wafjergräfer und ſchlanker, über alle anderen hervorragender Schilfhalme, daß ſie auch 

ohne den geringsten Windhauch leife flüftern. in fteinernes Thor läßt jenem den Weg unter 

dem Gijenbahndamme offen, welcher wie eine Mauer die Gegend durchſchneidet; Kühlung ver- 

breitend, tritt er heraus und verfolgt geräufchlos feine Bahn, abwechjelnd zwiſchen bunten Wiejen- 

ftreifen und gefegneten Fluren dahinfließend. Ein dereinzeltes Weidenbüfchchen, Eräftiger Gras— 

wuchs, hier und da ein rother Teppich der gedrängt blühenden Wafjerminze oder ein Strauß des 

ſchlanken Blutkrautes begeichnen die Schlangenwindungen feines ſchmalen Pfades. Luftiges Injelten- 

volf zieht ihm nach und umfchwirrt feine blumenreichen Ufer. Das Schilf, der Weidenbufch, das 

Gemäuer des Brüdenbogens hier an dieſem Bache oder eine jtehende Lache mitten in einer Wieſe, 

das find die traulichen Plähchen, wo fich die ſchlanken blauen oder grünen, metalliich glänzenden 
Seejungfern vom Juli ab gern aufhalten. Schwanfenden Fluges, mehr flatternd, jchweben fie 

von Stengel zu Stengel, wiegen fich auf diefem Blatte oder klammern fich an jenem feft, wenn 

ihnen das erſte nicht gefiel, immer die Flügel, gleich den Tagjchmetterlingen, hoch haltend. Sie 

ſcheinen nur zur Kurzweil ihre trägen Umflüge zu halten, ohne Nebenzwed, verſäumen indeß nicht, 

verftohlenerweife hier ein Müdchen, dort eine Fliege wegzufchnappen und ungejäumt zu verjpeijen. 

So treibt es die eine Sippe der gleich näher zu betrachtenden Thiere, andere, durchichnittlich 

größere, können wir in ihrer vollen Wildheit an offenen Stellen des Waldes beobachten, wenn die 
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Gewitterſchwüle in der Atmofphäre unferer beflommenen Bruft das Athmen faft verbietet. Ye mehr 

wir ung gedbrüdt fühlen, defto ungebundener und freier fchtwirrt an unferen Ohren jeden Augenblid 

ein Schlanker Kerf in wilden Fluge vorbei: die allbefannten Wafjerjungfern, welchen Namen wir 

Deutfche den Franzoſen nachgebildet Haben mögen, welche, immer galant, die Thiere „Demoiselles“ 

nennen. Ihre Bewegungen find leicht und gewandt, ihre Kleidung ift feidenartig glänzend, bunt 
und mit den feinften Spiben beſetzt, denn als folche erjcheinen ihre Flügel. Aber im Charakter 

haben fie mit niemand weniger als den Jungfrauen Aehnlichkeit. Wer Okens Naturgefchichte 

ſtudirt Hat, lernte fie unter dem Namen Schillebolde (jchillernde Bolde) oder Teufelsnadeln 

fennen. Der ftet3 praftifche Engländer gab ihnen ben bezeichnendften Namen, indem er fie „Drachen: 

fliegen“ (Dragon -flies) nannte. Bretfchneider heißen fie im Vollsmunde in der einen Gegend 

von Deutjchland, Augenſtößer oder Himmelspferde in der anderen. Man möchte faſt glauben, 

es ginge befagten Weſen jetzt wie den Katzen mit ihrem elektrifchen Helle: die Nähe eines zur Ent- 

ladung fommenden oder mindeftens drohenden Gewitters rufe in ihrem Organismus eine nicht 

bezwingbare Unruhe hervor. Hier läßt fich eine an einem Baumftamme oder auf dem Wege vor 

uns nieder; herrlich jchillern ihre feinmafchigen, langen Flügel in allen Farben. Im nämlichen 

Augenblide fährt fie ebenjo wild auf, wie fie fich niedergelaffen. Dort ftürzt eine wie ein Raub» 

vogel in jähem Schuß auf eine unglüdliche Fliege, gönnt fich aber nicht die Ruhe, fie figend zu 

verzehren, jondern verjchlingt ihre Mahlzeit im Fluge, zugleich mit den übermäßig großen Augen 
nach einem neuen Lederbiffen ausfchauend. Mehr als einmal ift es mir begegnet, daß eine Waffer- 

jungfer flinfer war als ich und den Spanner oder ein anderes Jufelt, welches ich auf dem Zuge 
hatte, mir vor der Naſe wegjchnappte und mir nur das — — Nachfehen ließ. Manche lieben es, fort- 

während im reife zu fliegen, bejonders über mäßig großen Wafferflächen, wobei fie fangen und 
wegjchnappen, was in ihren Bereich fommt, und ihresgleichen wohl auch durch einige Biffe aus 

dem agdreviere verdrängen. Durch folches und ähnliches Treiben und unermüdliche Flugfertigkeit 

unterhalten die Libellen faft allerwärts vom Mai bis zum Herbite an warmen Tagen den Spaziers 

gänger, wenn er ihnen anders einige Aufmerkjamleit fchenten will, und zwar im falten Lappland 

nicht minder wie im heißen Neuholland. Iſt es rauh und windig, jo fien fie feft und laſſen fich 

viel leichter mit den Fingern wegnehmen, als ſonſt mit den bejten, noch jo gejchidt gehandhabten 

Tangwerkzeugen erhafchen. In Farbe, Größe, Art des Fluges und dein Baue der einzelnen Glieder 

finden ſich bei den verjchiebenen Arten mancherlei Abtwechjelungen, auf die wir nachher zurüd- 

fommen werben. 

Der große Halbkugelige oder querwalzige Kopf fteht frei auf einem dünnen Halfe, fo daß er 

fih nach allen Seiten Hinwenden und hierdurch das an fich durch große Oberfläche der Augen 

weite Gefichtäfeld jeden Augenblid ändern kann. Außer den Augen find die Mundtheile vorzugs— 

weife ausgebildet und fräftig, eine notwendige Bedingung für die Räubernatur der geharnifchten 

Amazonen. Die breiten Finnbaden, mit vielen ungleichen, aber ſcharfen Zähnen bewaffnet, bilden 

eine kräftige Zange; darunter ftehen die beiden kaum Halb jo breiten, in ein Bündel noch ſpitzerer 
Zähne endenden Unterkiefer, am Grunde mit einem eingliederigen Tafter verfehen; eine gewölbte 

Unterlippe legt ſich beim Schluffe de Mundes mit ihrem Vorderrande fo an die Oberlippe, daß 

jene Mordwerkzeuge volllommen eingefchloffen werben. Neben den beiden oberen Punktaugen ſitzt 

auf didem Grundgliede je eine viergliederige, kurze Borfte, die leicht zu überjehenden Fühler. Der 

Mittelleib bietet in der Rüdenanficht feine Eigenthümlichkeit, denn der von oben faum fichtbare 

erjte Ring bleibt bei vielen Kerfen in der Entwidelung gegen die übrigen zurüd, und die Weichheit 

in der Mittellinie der beiden folgenden Ringe findet fich bei vielen Nebflüglern und anderen Kau— 

terfen gleichfalls; dagegen zeigt die Seitenanficht einen Bau, wie er eben nur diefer Familie eigen 

ift. Die beiden hinteren Ringe ftehen, wie ihre Seitenränder zeigen, außerordentlich jchräg, jo 

zwar, daß die Flügel weit nach hinten, die Beine weit nach vorn rüden und die Hüften der Hinter 

beine noch vor die Einlenkungsftelle der VBorderflügel zu ftehen fommen. Die genannten Beine 
Brebms Thierleben. 2. Auflane. IX. 33 
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find die längjten, die Schenkel und Schienen aller vierfantig, nach innen ftachelig bewehrt und die 

Füße dreigliederig. Die ganze Einrichtung ift darauf berechnet, daß die Räuber im Fluge dem 

thätigen Maule mit den Beinen die Beute bequem andrüden oder wenigftens zum Fraße geeignet 

vorhalten können; gleichzeitig dürfte dieſe Form des Mittel» und Hinterbruftringes nöthig fein, 

um Raum für die tellerförmigen Sehnen zu gewinnen, auf denen das ausdauernde und rafche Flug— 

vermögen beruht. Die Werkzeuge hierzu find alle vier einander in Größe, Form und dem Ver— 

laufe des zierlichen Maſchennetzes beinahe volllommen gleich; ein Flügelmal läßt fich furz vor der 

Spite faſt immer deutlich erkennen. Der elfgliederige Hinterleib, am vorlegten Ringe mit zwei 

ungegliederten, griffel- oder blattartigen Raifen verfehen, die beim Männchen auch zu Zangen 

werden, dehnt fich auffällig in die Länge, bei den Arten der erften Sippe faft nadelartig; in Süd— 

amerika finden fich jolhe (Agrion Amalia Burmeifters), wo bei 14,4 Gentimeter Körperlänge 

auf den Hinterleib allein 12,2 Gentimeter fommen. Uebrigens bereitet er dem Sanımler nicht 

wenig Kummer, weil jeine Farben außerordentlich vergäuglich und feine Glieder jehr wenig 

anhänglich an einander find. 
Höchſt eigenthümlich gejtalten fich die Lieblofungen der Libellen und ihre Weife, ſich zu paaren. 

Bei den Heineren, breitlöpfigen Arten kann infolge ihres gleichmäßigeren, rubigeren, weniger 

fahrigen Fluges das Gebaren leichter beobachtet werden; ich entfinne mich wenigftens nicht, es 

ichon bei den rundlöpfigen, größeren Arten gejehen zu haben. Wie zwei Fiſche manchmal in gerader 

Richtung dicht Hinter einander hinſchwimmen, jo bemerft man zunächft eine Libelle der anderen 

auf der Ferſe nachfolgend; ihr Flug ift dabei vom gewöhnlichen verjchieden, mehr zögernd und 

ziehend. Boran fliegt das Männchen. Nediich faßt es jet mit den beiden Haltzangen das Weibchen 

im Genid, Diejes biegt nun auf die ihm jchmeichelude Gunftbezeigung den ſchlanken Hinterleib 

nach unten vor und läßt ihn an feiner Spike von einem doppelten, hafenjörmigen Werkzeuge feſt— 

halten, welches beim Männchen am Bauche des jcheinbar halbirten, etwas blafig geſchwollenen 

zweiten Xeibesringes fißt. Die Umfchlingung ift feit und innig, daß fie zunächft jo leicht nicht 

gelöft werben fann. Da beim Männchen die Ausgänge der Hoden im neunten Hinterleibsringe 

liegen, fo muß das zweite vor der Paarung von dort her erſt die Samenflüffigfeit beziehen und 

fih damit anfüllen. Nach der Paarung läßt bei den meiften Arten das Männchen fein Weibchen 

wieder frei, und dieſes tanzt entweder in aufrechter Stellung über dem Wafler, oder jchneidet mit 

jeiner kurzen Legröhre Waſſerpflanzen an, um feine Gier unterzubringen. 

Die Larven der Libellen leben im Waffer und find in Seen, Teihen und Siümpfen wie 

fließenden Gewäffern für das übrige fich dort aufhaltende Geſchmeiß dasjelbe, was die Haifische 

den Meerbetvohnern: gefürchtete, unerfättliche Räuber. Objchon in den allgemeinen Körperumrifjen 

dem vollkommenen Kerfe zu vergleichen, weichen fie doch, abgejehen von den Eleineren Augen, 

längeren Fühlern und dem gedrungeneren Leibe, in zwei Punkten, den Mundtheilen und Athmungse 

werfzeugen, wejentlich von ihnen ab. Die Unterlippe hat fich zu einem Raubarme, der jogenannten 

Maske, umgeftaltet, wie die nächte Abbildung (b, c, d) wahrnehmen läßt. Beim Vergleiche 

mit dem Arme bildet der ſchmale WurzeltHeil, der in ber Ruhe Hinter der Kehle anliegt, den Ober- 

arın, ber breitere, breiedige, durch ein Scharniergelent damit verbundene den in der Ruhelage 

ben erjten angedrüdten, unter ihm liegenden Unterarm und die zum Ergreifen der Beute beftimmte 

Zange die Hand. Weil das Ganze aber an der Stelle der Unterlippe fteht, jo Laffen fich feine 

Theile auch auf diejes Werkzeug deuten. Der Oberarm wäre das Sinn, der Unterarm entfpräche 

der Zunge und die am Innenrande oder an der Spihe gezähnten beiden Hälften der äußeren, mit 

den Taſtern verwachſenen Laden dem Kiefer. Wenn dieje leteren fich flach ausbreiten, jo daß der 

ganze Apparat in der Ruhelage bloß von unten her den Mund fchließt und von oben unfichtbar 

bleibt, jo heißt die Maske eine flache, wie in unferer Abbildung; ihr entgegen fteht die Helm- 

maske, bei welcher die beiden Endhafen mit ihren Zähnen ineinander greifen, fich wölben und 

in ber Rube den Mund nicht bloß von unten, fondern auch feitlich und oben bededen, wie bei den 
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Gattungen Libellula, Cordulia, Epitheca. Wenn die Larve auf Raub ausgeht, fo jchnellt fie 
ihre Maske vor, greift Damit weit aus und erfaßt mit ben Bangen bie Beute; indem fie jet ihren 

Fangarm wieder einzieht, führt fie jene nach dem Munde, wo fie mit den Kinnbacken jchnell zer— 

Kleinert und nachher verjchludt wird. Als Waflerbewohner athmen die Larven durch Kiemen. Bei 

den einen erfcheinen dieſe äußerlich als drei am Hinterleibsende ſitzende, länglich runde Blättchen 

und heißen Schwanzfiemen; bei den anderen (größeren) Arten bleiben fie äußerlich unfichtbar 

und werden von der Stelle, an der fie angebracht find, ald Darmkiemen bezeichnet. In den 

Wänden des Maftdarmes nämlich, welchen zwei dünnere Athmenröhren feiner ganzen Länge nad) 

durchziehen, verlieren fich die beiden Hauptjtämme der Luftröhren und verzweigen fich in zahlreiche, 

quere Hautjalten mit feinen Aeſten. Am After ftehen drei dreifantige, ftachelfürmige Klappen 

(j. Fig. a), welche mittels eines ftarfen Muskelapparates das Wafjer durch denſelben ein= und wieder 

herauslaffen, und e3 werden auf dieje Weije nicht nur die Tracheenkiemen fortwährend vom Waſſer 

umſpült, fondern auch gleichzeitig taftmäßige Schwinimbewegungen hervorgebracht. ch hielt vor 

einiger Zeit über Winter zahlreiche Libellenlarven in einem Aquarium, welches in einem Fenſter 

ſtand. Da ereignete es ſich gar nicht jelten, daß eine Larve einen Wafjerjtrahl unter ziemlich vernehms 

barem Geräuſche an die Fenſterſcheibe ſpritzte, indem fie ihr Xeibesende aus dem Waſſer herausredte. 

Die Larven häuten fich mehrere Male und zwar auch dann noch, wenn fie bereits Flügel: 

ſtumpfe haben; wie lange Zeit fie bis zu ihrer Reife gebrauchen, ift für die verjchiedenen Arten 

noch nicht mit Sicherheit ermittelt, wahrjcheinlich erfolgt aber die Geſammtentwickelung in Jahres» 

frift und die Leberwinterung durchweg und ganz beftimmt im Zarvenzujtande. Hagen unterjcheidet 

ſechs verfchiedene Grundformen der reifen Larven (Nymphen), von denen jedoch nur die der näher 

zu bejprechenden Arten bei diefen Berüdfichtigung finden können. Iſt nun aber die Larve geneigt, 

das bisherige Leben im Waffer mit dem vollkommeneren Leben in der Luft zu vertaufchen, jo Eriecht 

ſie an einer Wafferpflanze, einen im Wafler ftehenden Pfahle xc. eine Strede empor, fehrt in ihrer 

inneren Unrube, oder vielleicht durch die Witterung beftimmt, unter Umftänden nochmals zurüd; 

hat fie fich aber einmal außerhalb des Waſſers feſtgeſetzt, jo ift der Augenblick ihrer Erlöfung auch 

nicht mehr fern. Die bisher matten Augen werden glänzend und durchlichtig, die Haut an allen 

Iheilen des Körpers wird immer tvodener und zerreißt endlich vom Naden bis vor auf den Kopf. 

Diefe Theile kommen nun zunächft heraus, dann folgen die Beine, welche durch Zurückbiegen der 

vorderen Hörpertheile den oberjten Pla einnehmen und lebhaft in der Luft umberjechten, bis 

endlich durch die Ermattung eine allgemeine Ruhe eintritt. Jetzt beginnt der zweite Akt. Mit einem 

Nude erhebt fich der bis dahin Herabhängende freie Körpertheil, die Füße ſehzen fich an den Kopf— 

theil der leer und dadurch hell gewordenen Haut feit, und num wird ber noch verborgene Hinterleib 

hervorgezogen. So ruht die Neugeborene auf ihrer bis auf den vorderen Längsriß unverjehrten 

legten Larvenhaut oder der Puppenhülfe, wie man diefe Meberrejte wohl auch genannt hat. Auf 

unferem Bilde, „Eierlegen einer Schmaljungfer”, jehen wir im Vordergrunde das Ausichlüpfen einer 

Libelle dargeftellt. Die Flügel find naß, eingefchrumpft, längs» und querfaltig; allein zufehends 

glättet fich eine fFalte nach der anderen, und in kaum einer halben Stunde hängen fie in ihrer vollen 

Größe, aneinander gelegt auf der jcharfen Kante jtehend, ohne allen Halt, aber wie Silber glänzend, 

längs des Körpers herab, Zwei Stunden vergehen noch, ehe die Luft ihmen alle überflüfjige 

Feuchtigkeit benimmt und mit dem Trodnen die zum Gebrauche nöthige Steifheit verleiht; zur 

völligen Ausfärbung bedarf es aber noch längerer Zeit. Sind jedoch erft die Flügel troden, jo 

ſchwingt fich die „Teufelanadel’ mit ihnen in die Lüfte und beginnt ihr Räuberhandwerk in dieſen 

mit noch größerer Ausdauer und Gewandtheit ala bisher in ihrem unvolltommeneren Wafferleben. 
Man kennt zur Zeit zwifchen taufend und elfgundert Arten, welche über alle Erdtheile ver- 

breitet find und in den heißen Ländern reichlicher, aber mit nur wenigen Ausnahmen jchöner und 

größer als in den gemäßigten und kalten Erdftrichen vorfommen. Bon jener Zahl ernährt Europa 
ungefähr Hundert und darunter ſolche, die auch anderwärts heimaten, wie beifpielaweife Libellula 
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pedemontana in Sibirien, Aeschna juncea in Transfaufafien, Anax Parthenope in Afrika; 
Anax formosus findet fi) von Schweden und dem Uralgebirge an durch ganz Europa und Afrika, 

Die Seejungfern (Calopteryx) gehören zu der Sippe der Agrioniden, welche durch 

einen breiten, Hammerförmigen Kopf, welcher an den Eeiten weit von einander getrennt die halb» 

fugeligen Augen trägt, durch einen drehrunden, dünnen Hinterleib und durch eine zwifchen den 

inneren Laden tief ausgejchnittene Unterlippe im vollendeten Zuftande, durch Schwanzfiemen unde 

eine flache Maske im Larvenftande charakterifirt werden. Bei der genannten Gattung verjchmälern 

fich die engmafchigen Flügel allmählich nach der Wurzel, unterfcheiden fich je nach dem Gefchlechte 

in der Färbung und ermangeln beim Männchen eines Males. Bei diefer Gattung nehmen 

außerdem die Raife Zangenform an. Die anatomifchen Unterfuchungen Haben ergeben, daß bie 

Larven nicht nur durch Schwanz-, fondern gleichzeitig durch Darmkiemen athmen. Jene beftehen 

aus brei langen Floſſen, zwei faſt dreifantigen äußeren, tiefer ftehenden und einer etwas fürzeren 

und höher gerüdten in der Mitte. Eine vorn geipaltene Maske, vor den Augen auf kantigem, kräf- 

tigem Grundgliede eingelenkte Fühler, welche in ihren fieben Gliebern den Kopf an Länge über: 

treffen, und Nebenaugen charalterifiren überdies diefe fchlanken, Tangbeinigen Thiere, deren Form 

in gleicher Weife bei feiner anderen Gattung vorlommt. Eine der häufigiten und verbreitetiten 

Arten ift die gemeine Seejungfer (Calopteryx virgo). Das Weibchen hat braune Flügel 

mit weißem Male und einen metallifch fmaragdgrünen Körper, das Männchen dagegen, das wir 

auf dem Bilde, „Eierlegen einer Schlankjungfer“, fliegend erbliden, erjcheint durchaus wie in Stahl 

gefleibet, gefättigt dunkelblau. Genau genommen, jehen die Flügel auch braun aus, jchillern aber 

ber Regel nach in jener Farbe, mit Ausnahme der lichteren Spiße; doch finden fich auch Individuen — 

man bat fie „unreife” genannt, Calopteryx vesta Charpentierö —, bei denen der Schiller 

vollftändig wegbleibt und die braune Grundfarbe zur Geltung kommt. Die Körperlänge beträgt 

43,5 bis 48 Millimeter. Mit der gemeinen Seejungfer darf die im Juli und Auguft gleichzeitig 

fliegende Calopteryx splendens nicht verwechjelt werden; ihre Flügel find fchmäler, durchfichtig 

und haben beim Männchen eine blaue Ouerbinde vor der Spitze, beim Weibchen grünes Geäbder. 

Die Schlankjungfern (Lestes) tragen ſchmälere, an der Wurzel deutlich gejtielte Flügel 

mit weiteren, zum Theil fünfedigen Mafchen. Die fchlanfen, dünnen Larven athmen nad) der 

legten Häutung, alfo im Nymphenzuftande, nur durch lange und breite Schwanztiemen, haben 

feine Nebenaugen, dünne, fiebengliederige Fühler zwifchen den Netzaugen und eine jehr lange, 

ſchmale Maske, welche in der Ruhelage bis zu den Hinterhüften reicht. Bon den gleich langen 

Leibeöringeln tragen bie fünf vorlegten kurze, gerade Geitenftacheln fowie das Ende zwijchen den 
drei Floſſen fünf kurze Schwanzſpitzen. 

Im Mai und Juni fliegt in Deutichland nicht felten die verlobte Seejungfer (Lestes 

sponsa, Agrion forcipula Charpentiers). Der jmaragdgrüne Körper mißt 33 bis 35 Milli- 

meter und wird beim ausgefärbten Männchen oben und unten am Mittelleibe jowie auf den beiden 

Wurzel» und Endgliedern des Hinterleibes von lichtgrauem Reif überzogen, eine faft weiße Rand: 

ader am braunen oder jchwarzen Flügelmale und zwei gleich große und ſpitze Zähne am Innen— 

rande der Haftzangen gehören zu den weiteren Erfennungszeichen des Männchene. Das Gierlegen 

diefer Art beobachtete von Siebold an einem mit Binfen (Seirpus la -ustris) betvachjenen Teiche, 

und ich konnte mir nicht verfagen, dasjelbe durch eine Abbildung: „Eierlegende Schlankjungfer“, 

zu veranfchaulichen. Iſt die Paarung, wie oben berichtet, erfolgt, fo läßt das Männchen fein Weib- 

chen nicht los, wie dies andere thun, fondern hält es am Naden feft und führt es jpazieren. Beide 

fliegen in diefer Verbindung mit ausgeftredten Leibern umber, fegen fich auf diefe und jene Waſſer— 

pflange und fcheinen in ihren Handlungen von einem Willen befeelt zu fein. Am häufigiten läßt 

_ fich das Männchen an jenen Binfen und zwar meift an der Spihe nieder, und die Beobachtungen 

bezogen fich zunächft auf die näher ftehenden, außerhalb des Wafjers befindlichen Pflanzen. Hatte fich 

ein Männchen aufeiner derfelben niedergelaffen, jo rümmte alabald das Weibchen, welches hinter ihm 
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in der Entfernung Plab griff, welche ihm der männliche, gerade ausgeſtreckte Hinterleib vorjchrieb, 

den jeinen bogenförmig, die Spitze deäfelben Hinter jeinen Füßen einfegend, jchob den ſäbelförmigen 

Legbohrer aus den beiden feitlichen Hornjcheiden hervor und drüdte ihn in die Oberhaut der Binje 

ein. Kaum war dieſes gefchehen, jo kroch es einige Schritte an der Binfe herab, arbeitete von neuen 

mit feinem Legapparate und fuhr in diefer Weife fort, bis e8, das Männchen natürlich mit fich ziehend, 

am Grunde der Binje angelangt war. Dann flogen beide davon, um an einer anderen dasſelbe 

Geichäft von oben bis unten zu wiederholen. Die in dieſer Weife bearbeiteten Stengel ließen Reihen 

weißgelber Fleckchen erkennen; von oben nach unten war durch die Verwundung ein Streifchen Ober- 

haut abgetrennt, aber mit dem fonveren Theile des Zegapparates, nachdem derjelbe herausgezogen 

war, wieder angedrüdt worden. Faſt Hinter jeder diefer Wunden lag in der Hinter ihr befindlichen, 

geräumigen Quftzelle der Bine ein Ei, und zwar mit feinem fpißeren, dunfelbraunen Ende in den 

inneren Theil der Hauptipalte eingeflemmt; das etwas didere, abgerundete Ende bes faft walzigen, 

fonft blaßgelb gefärbten Eies ragte in die Zelle hinein. Diefe hatte, wenn die Eier jchon längere 

Zeit darin ftaten, eine Eranfhafte, braune Farbe angenommen. Manchmal fand fich hinter einer 
ſolchen Verwundung fein Ei; e8 war in biefem Falle wahrjcheinlich dem Weibchen feine Zeit zum 

Ablegen desjelben gelaffen worden; denn das Männchen zeigt nicht immer gleiche Ausdauer, um 

idm bis unten zu folgen, fondern fliegt manchmal auf, noch ehe der ganze Weg zurückgelegt ift. 

Als die Blide des aufmerkjamen Beobachters weiter jchweiften, gewahrten fie auch Pärchen auf 

Binfen, die aus dem Wafler herborragten. Sie ließen fich durch dieſes nicht abhalten, ihren 

gewohnten Weg bis zum Grunde der Pflanze fortzufegen, fondern verſchwanden beide unter der 

MWaflerfläche, legten aber vorher ihre vier Flügel dicht zufammen. Hatte fi) dad Weibchen unter 

das Waſſer begeben, jo rüdte das Männchen fchnell nach, und jenes begann fein Gejchäft nicht eher 

wieder, als bis auch diejes ganz von Waſſer umgeben war; hier bog e3 feinen Hinterleib aber 

gerade fo fprenkelarlig vom Stengel der Binfe ab, wie das Weibchen, jo daß alle unter Waſſer 

befindlichen Pärchen, deren von Siebold eine große Anzahl beobachtete, mit ihren Leibern einen 

doppelten Bogen bildeten. Außerdem gewährten fie durch ihren Silberglanz einen überrafchenden 

Anblid. An ihren Leibern, den Beinen und Flügeln nämlich haftete eine dünne Luftichicht, die fie 

ohne Zweifel zum Athmen bedurften; denn einzelne blieben eine halbe Stunde unter Waffer, weil fie 

bier, wie auf dem Lande bis zum Grunde der Binfe, aljo auch des Teiches, hinabftiegen. Sind fie hier 

angelommen, jo friechen fie am Stengel wieder empor und fliegen fofort davon, wenn fie über dem 

Wafjerjpiegel angelangt find. Es kam nicht felten vor, daß an einer und derfelben Binfe, an 

welcher unter Waffer bereits ein Pärchen jaß, fich ein zweites in die Tiefe begab und zwar auf 

derjelben Seite. In einem ſolchen Falle wichen fie einander in der Weife aus, daß fich das obere 

nach der entgegengefeßten Seite des Stengels wendete und dann jein Geſchäft ungehindert fortfeßte. 
Bei Annäherung des Beobachters ließen fie fich an der Luft in ihrer Arbeit ftören und flogen 

davon; nicht fo im Waſſer: da konnten fie bis auf einen gewiffen Grad beunruhigt, d. h. berührt 

werben, fie Hammerten fich nur fefter an den Stengel an, wurde aber mit einem Stode ftärker um 

fie herum gewirtfchaftet, jo Erochen fie jchneller ala gewöhnlich an der Binfe herauf, um zu ent« 

fliehen. An ben unter Waffer angeftochenen Stellen der Binfe breitet fich ein brauner led aus, 

der bis im die Quftzellen eindringt. Daß übrigens die Weibchen einen großen Drang zum Eier: 

legen haben müffen, geht aus den weiteren Beobachtungen hervor, "denen zufolge fie bürre Holz 

und andere ungeeignete Gegenftände, an die fich die Männchen bisweilen auch anſetzten, in berfelben 

Weiſe mit ihrem Legbohrer zu bearbeiten verfuchten, wie die weichen Binfen. Am fpigen Ende 

der Eier ſchlüpfen die Larven aus, welche durch ihre in die Augen fallenden längeren und verſchieden 

geformten Fühler in diefer Jugend einen anderen Eindrud machen als im fpäteren Lebensalter. 

Die zahlreichen Sippengenoffen, welche feinen Nadeln gleich im Sonnenſcheine am Schilfe 
und in deffen Nähe umbertangen und dabei die bedächtig ſchwingenden Flügel prächtig blitzen 

laſſen, oder, wenn es trübes Wetter ift, feft figen und diefe nach oben zufammenflappen, gehören 
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verfchiedenen Gattungen an, von denen die der Schlanfjungfern (Agrion) die meiften Arten 

enthält. Man erkennt fie an den gleichfalls geftielten Flügeln, deren Mal nur Zellenlänge erreicht, 

jowie an den nicht erweiterten, dornig bewimperten Schienen und unterfcheidet fie Hauptjächlich 

an der Hinterrandsbildung des Vorderrückens. Ihre reifen Larven gleichen denen der Gattung 

Lestes, die fi) vorn helmartig umbiegende Maske reicht Hinten nur bis zu den Mittelhüften, die 

Tlügelfcheiden find etwas länger, Beine und Schwanzkiemen kürzer, und den Hinterleibsringen 

jehlen die Stacheln. Bon der angegebenen Grundform weicht die breitbeinige Schlanfjungfer 

(Platyenemis pennipes) durch die bei beiden Gefchlechtern breitgebrüdten, weißlichen Schienen 

der vier hinterjten Beine augenfällig ab. Die zierlihe, 35 Millimeter lange Wafferjungfer wird 

überdies durch den weißlichen, ſchwarz liniirten Zeib Leicht kenntlich. 

Den zweiten Formkreis der Wafferjungfern, und ziwar die größeren, gleichzeitig wilderen Arten 

verräth auf den erften Blick der große Halbkugelige Kopf, deffen Haupttheil die fich vor dem Scheitel 

berührenden, prächtig jchillernden, und in dem Grade entwidelten Augen einnehmen, daß man bei 

günftig auffallendem Lichte, ohne Vergrößerungsglas die kleinen Felder (Facetten) auf ihrer 

gewölbten Oberfläche erkennen kann. Den dritten Theil der ganzen Kopfoberfläche nimmt bie 

blajig aufgetriebene, durch einen Quereinfchnitt geteilte Stirn ein, an welche fich nach unten die 

Dberlippe anjchließt, wie der Schirm einer Mühe geftaltet und die Freßwerkzeuge von oben her 

dedend. Die Hinterflügel übertreffen im Wurzeltheile die Vorderflügel merklich an Breite und alle 

vier liefern im Slügeldreied und in der Bindehaut die weientlichften Unterfchiede zwifchen 

den Gattungen. Unter jenem verfteht man nämlich die durch ftärfere Adern begrenzte, dreiedige 

Fläche, welche fich im erſten Flügeldrittel zwiſchen der vierten und fünften, der Flügelwurzel ent- 

ipringenden Längsader ausdehnt und wohl auch mit feiner Spike nach hinten über letere hinaus— 

reicht. Die Bindehaut ift ein jehr Eleiner, mehr oder weniger halbmondförmiger Abjchnitt am 

Flügelgrunde, welcher fich durch Farbe und Beichaffenheit von der übrigen Haut unterfcheidet. Die 

Larven aller Didköpfe atmen nur durch Darmkiemen und bedürfen daher feiner Schwanzfloffen. 

Für Europa werden die größten und bunteften Glieder der yamilie, von denen höchſtens eine Art 

hinter der gewöhnlichen Länge von 52 bis 65 Millimeter zurücbleibt, durch die Shmaljungfern 

(Aeschna) gebildet. Man erkennt fie leicht an dem blau und gelb gezeichneten Körper, den in 

einer Linie auf dem Scheitel zufammenftoßenden Augen und den ziemlich gleichen vier Flügel- 

dreieden. Die acht deutfchen Arten lafjen fich theilweife nur ſchwierig von einander unterfcheiden. 

Sie fliegen in waldigen und bergigen Gegenden mehr einzeln, weil eine jede ihr Jagdrevier in 

wilden Fluge beftändig durchftreift und jo leicht feine zweite darin duldet. Die Larde zeichnet fich 

durch große Nekaugen, ſchwach entwidelte Punktaugen, dünne, fiebenglieberige Fühler zwiſchen jenen, 
ichlanfe, die Leibesſpitze nicht erreichende Hinterbeine mit dreigliederigen Füßen, durch eine flache 

Maske, verſteckte Luftlöcher an den Ringen bes Mittelleibes und durch Seitenftacheln an den lebten 

Leibesgliedern aus (Fig. 1, 2). Während mehrere Arten der Schmaljungfern oben auf der blafigen 

Stirn mit einem dunfeln T-förmigen Flecke gezeichnet find, fehlt er der großen Schmaljungfer 

(Aeschna grandis L.), welche überhaupt fparfamer an dem gelben oder rothbrannen Körper 

gefledt erfcheint ala andere. Die Bruftfeiten ſchmücken zwei gelbliche Binden, die Rückenmitte 

zwifchen ben gelblichen Flügeln und das dritte Hinterleibaglied blaue Flecken; die Oberlippe ift 

einfarbig, die Bindehaut weißlich und jeder Raif des Männchens an der Wurzel ungezahnt, an 
der Spiße gerundet, 

Der gemeine Plattbaucdh (Libellula depressa), gelbbraun von Farbe, an den Rändern 

gelb gefledt oder am Hinterleibe des reifen Männchens ſchön himmelblau beveift, tritt uns hier 

im Bilde entgegen. Ein großer länglicher und dunkler Fleck an der Wurzel der vorderen, ein drei— 

ediger an ber der hinteren Flügel, eine rothbraune, zwifchen der Wurzel der dritten und vierten 

Längsader gelegene Zelle (Bajalzelle) auf allen vier Flügeln, und wenigjtens zehn Queradern am 
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Vorderrande von deren Wurzel bis zu der etwas eingefniffenen, durch diefere Queradern marlirten 

Stelle in ihrer Mitte, das Knötchen genannt, unterfcheiden diefe Art von den zahlreichen Gattungs— 

genofjen. — Genau diefelbe Gejtalt, Größe und Körperfarbe, nur fein blau angelaufenes Männ- 

chen hat der etwas früher, jchon im Mai erjcheinende vierfledige Plattbauch (Libellula 
quadrimaculata), von deu dunklen Flecken an den Knötchen aller Flügel fo genannt, welche über: 

dies noch eine fafrangelbe Wurzel auszeichnet. 

Beide Arten haben dann und wann durch die ungeheueren Mengen, in denen fie auftreten und 

weite Züge vornehmen, die allgemeine Aufmerkiamkeit auf fich gelenkt. Es wurden deren feit 1673 

mehr als vierzig aufgezeichnet, die meift aus Libellula quadrimaculata, dann aus Libellula 
depressa und auch einınal aus einem Agrion beftanden. Der bereits oben erwähnte, nicht nur 

1 Larvenhülje einer Schmaljungfer. 2 Larve einer folden mit vorgeftredier Masle. 3 Gemeiner Plattbauch (Libellula depressa). 4 Lebende Larve einer Libellula mit vorgeitredter Maste. 5 Diefelbe als zurüdgelaffene Haut nad dem Ausihlüpien. Natürliche Gröbe. 

um die in Rede ftehenden Kerfe hoch verdiente Foricher Hagen (vormals in Königsberg, jetzt 

in Nordamerika) berichtet von einem Zuge der erftgenannten Art, den er von feinem Urſprunge an 

und eine Strede bin zu beobachten Gelegenheit fand, wie folgt: „Im Juni 1852, an einem fchönen, 

warmen Tage, erfuhr ich jchon des Morgens un neun Uhr, daß über das Königsthor ein ungeheuerer 

Libellenſchwarm in die Stadt zöge. Um die Mittagszeit verfügte ich mich dahin und jah noch 
immerfort Libellen in dicht gedrängten Mafjen in die Stadt ziehen. Um das intereffante Schau— 

ipiel genauer zu betrachten, ging ich zum Thore hinaus und konnte hier auf einem freien Plabe 

den Zug genan beobachten. Denkt man fich von der Höhe des Thores aus nach Dewan (etwa 

eine Viertelimeile) Hin — denn dort nahm, wie ich jpäter entdedte, der Zug feinen Anfang — eine 
gerade Linie gezogen, fo gibt fie die Richtung genau an; am Thore war er etwa dreißig Fuß über 

« dem Boden erhaben, da die Krone des dort befindlichen Walles den Zug zum Theile am Hinüber- 

fliegen hinderte. Gegen Dewan zu jenkte er fich allmählich, wie man an nahe ftehenden Bäumen 

ſchätzen konnte, und wo er bei Dewan ben Weg kreuzte, war er der Erde jo nahe, daß ich, auf einen 

Wagen ſitzend, Hindurchfuhr. Auffällig und font nicht beobachtet war mir die große Regelmäßig- 

feit des Zuges. Die Libellen flogen dicht gedrängt hinter- und übereinander, ohne von ber vor— 

geichriebenen Richtung abzumweichen. Sie bildeten fo ein etwa jechjig Fuß breites und zehn Fuß 

hohes lebendes Band, das fi) um fo deutlicher marfirte, als rechts und links davon die Luft rein, 

von Inſelten leer erfchien. Die Schnelligkeit des Zuges war ungefähr die eines kurzen Pferde— 

trabes, aljo unbedeutend im Vergleiche zu dem reißenden Fluge, der jonft diefen Thieren eigen- 
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thümlich ift. Bei näherer Betrachtung fiel es mir auf, daß alle Wafferjungjern frisch ausgejchlüpft 

zu fein fchienen. Der eigenthümliche Glanz der Flügel der Libellen, die noch nicht lange die 

Nymphenhaut abgeftreift haben, läßt dies nicht ſchwer erkennen. Je weiter ich dem Zuge entgegen- 

fuhr, defto jünger waren offenbar die Thiere, bis ich nach Dewan fam und in dem dortigen Teiche 

die Quelle des Stromes entdedte. Die Färbung des Körpers und die Konfiftenz der Flügel bewiefen, 

daß fie erft an demjelben Morgen ihre Verwandlung überftanden haben konnten. Auf dem Teiche 

oder am jenfeitigen Ufer war feine Libelle zu jehen. Der Zug nahm zweifellos aus dem Teiche felbit 

und zwar am bdiesfeitigen Ufer feinen Urfprung. Der Zug dauerte in derjelben Weiſe ununter- 

brochen bis zum Abend fort; eine Schäßung der Zahl der Thigre "mag ich mir nicht erlauben. 

Merkwürdig genug übernachtete ein Theil desfelben, da die Libellen mit Sonnenuntergang zu fliegen 

aufhören, in dem dem Thore zunächit gelegenen Stabttheile, bededte dort die Häufer und Bäume 

der Gärten und zog am folgenden Morgen in der urfprünglichen Richtung weiter. Auf eine Anfrage, 

die ich in den Zeitungen ergehen ließ, erfolgte die Antwort, daß er am folgenden Tage in der Rich— 

tung über Karſchau weggegogen und etwa drei Meilen von Königsberg gejehen worden jei; fein 

weiteres Schidjal blieb mir unbefannt. — Halten wir die beobachteten Thatjachen zufammen, jo 

liegt bier unzweifelhaft der inftinktartige Trieb einer Ortsveränderung vor, da die Thiere gegen 

ihre Gewohnheit und bevor an ihrer Geburtsftätte Mangel an Nahrung ihnen fühlbar geweſen 

jein Tonnte, in geregeltem Zuge, gleichfalls jehr gegen ihre Gewohnheit, dieſelbe verließen. 

Wohl davon zu unterjcheiden find die ungeheueren Schwärme von Kibellen, die wir in manchen 

Jahren an den Gewäfjern beobachten, befonders wenn ein altes Frühjahr ihre Entwidelung ver- 

zögert hat und einige warme Tage plößlich die verfpätete Entwidelung zu Wege bringen. — Der 

von mir beobachtete Zug folgte der Richtung des Windes; doch jcheint dies mehr zufällig gewejen 
zu fein, da bei den vierzig verſchiedenen Beobachtungen ein großer Theil nicht die herrfchende Winde 

richtung einhielt. Die Urfache diefer Züge ift noch nicht aufgeklärt. Die Regelmäßigkeit derfelben, 

die dem Naturell jener raſtlos umherjchweifenden Thiere widerfpricht, bedingt allerdings einen 

beftimmten Zwed. Im vorliegenden Falle läßt fih nur annehmen, daß für die künftige Brut einer 

foldhen Anzahl die dortigen Gewäffer, die übrigens im Sommer nicht austrodnen, nicht ausgereicht 

haben bürften.... Abbe Chappe, der 1761 den Durchgang der Venus in Sibirien beobachten 

jollte, ſah einen ähnlichen Zug derjelben Art, fünfhundert Ellen breit und fünf Stunden lang in 

Tobolsk, und Herr Uhler aus Baltimore berichtet mir, daß im nördlichen Amerika, namentlich 

in Wisconfin, derartige Züge nicht ungewöhnlich jeien, Die überfendeten Thiere ftellen e8 außer 

Zweifel, daß jene Art mit der unferen genau übereinftimmt; auch in Südamerika wurden dieje 

Ericheinungen beobachtet. Wie Fräftig übrigens das Flugvermögen diefer Thiere ift, geht aus 

der verbürgten Thatjache hervor, daß Schiffe Libellen auf hoher See ſechshundert englifche Meilen 

vom Lande fliegend angetroffen haben..... * 

Die meiſten Plattbäuche haben gelb oder dunkel gefärbte Flügelwurzeln, die wenigſten aber 

die platte Form des Hinterleibes, welche die beiden genannten auszeichnet, kein einziger erſcheint 

in metalliſcher Körperfarbe. Als Erkennungsmerkmale gelten: die in einem Punkte oben auf dem 

Kopfe zuſammenſtoßenden Netzaugen, der in beiden Geſchlechtern gleich gebildete Hinterrand des 

Hinterflügels und das in dieſem anders als im Vorderflügel geſtaltete Dreieck. Die Larven haben 
eine Helmmaske und die gedrungene Form der Figuren 4 und 5; im übrigen weichen die verſchie— 

denen Arten mannigfach von einander ab. Man hat fich veranlaßt gefunden, dieſe Gattung nebjt 

ihren Verwandten (Epitheca, Cordulia, Polyneura, Palpopleura und andere) als dritte Sippe 

(Libellulidae) von den Nejchniden abzufcheiden, weil die vereinten, aber vorn eingeferbten inneren 

Lappen ber Unterlippe viel fürzer find ala die mit den Zaftern verwachjenen äußeren, während 

fie dort fat gleiche Länge damit und feine Einkerbung zeigen, weil ferner die Dreiede des Vorder- 

und Hinterflügels verjchieden und endlich die Larven mit Helmmasken ausgeftattet find, 
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Mit den unanjehnlichen, an Baumftämmen und Planen anzutreffenden Holzläujen(Psocus) 

beginnt die Reihe der ausſchließlichen Landbewohner unter den gleichartig geflügelten Kauferjen. 

Die äußere Erſcheinung diefer Thierchen rechtfertigt die deutfche Benennung keineswegs. Wie der 
Kopf fich durch eine blafig aufgetriebene Stirn nach vorn, durch gloßende Augen feitlich erweitert, 

fo nach hinten derartig, daß er den ganzen VBorderrüden bededt. Vor den drei genäherten Neben- 

augen find die achtgliederigen Borftenfühler eingelenkt, welche den Körper an Länge übertreffen. 

Durch die halbkreisförmige Oberlippe werden die übrigen Mundtheile verftedt, als da find: der 

hornige, hafige Oberfiefer, der aus häutigen Laden, einer breiten äußeren und verlängerten zwei— 

ſpitzigen inneren, und viergliederigen Taftern zuſammengeſetzte Unterkiefer, endlich eine zweitheilige, 

tafterlofe Unterlippe. Die Flügel bededen wie ein Wetterdach den Euren, eiförmigen, neunringe- 

ligen Hinterleib, ihn weit überragend, und find arm an Adern; die vorderen haben ein großes 

Mal vor den kürzeren und fchmäleren Hinterflügeln voraus, Am letzten der beiden ziemlich gleichen 

Fußglieder fommen zwei kurze Klauen nebft einer Borfte vor. Die Thiere ernähren fi wahr: 

ſcheinlich von Flechten und bieten im Larvenzuftande keine Eigenthümlichkeit. Wohl aber verdient 

erwähnt zu werden, daß das Weibchen die an Blätter 

gelegten Gier mit Fäden aus feiner Oberlippe überjpinnt, 

jede Art auf ihre Weife. So birgt 5. B. die vierpunk— 

tige Holzlaus (Psocus quadripunetatus) die ihrigen, 

fünf bis jechzehn, in den Bertiefungen zwiſchen den 

Blattrippen und überzieht fie jo, daß das Geuze in der 

Entfernung das Anſehen einer Filchichuppe annimmt. 

Wir lernten früher das Spinnen einiger Waſſerkäfer zu 
gleichem Zwede, aber mittels der Hinterleibsjpige Tennen; 

unter den vollkommenen Inſekten ift mir eins weiter 

befannt, welches mit dem Maule ſpinnt. Ltufirte Holzlaus (Psocus lineatus), Dreimal 
Die zahlreichen Arten werden von manchen Schrift— vergrößert. £ 

jtellern auf mehrere Gattungen vertheilt und laſſen fich 
am Geäder, an den dunklen Fleden oder Binden ber Flügel und an der Hörperfarbe oft nur mit 

Mühe unterfheiden. Wir erbliden hier in der Liniirten Holzlaus (Psocus lineatus) die 

größte europäifche Art; denn fie mißt von der Stirn bis zur Flügelſpitze reichlich 6,5 Millimeter, 

die Schwarzen, am Grunde blaßbraunen Fühler werden bis 11 Millimeter lang. Die gelbliche 

Grundjarbe des Körpers verdrängen auf dem Mittelrüden Flecke, auf der Stirn zwölf Strahlen- 

linien und am lebhaft gelben Hinterleibe Ringel von mehr oder weniger ſchwarzer Farbe. An den 

blaßbraunen Beinen zeichnen die Vorderjchenkel oben ſchwarze Tslede aus. Den glashellen Vorder: 

flügeln fehlt die Zeichnung gänzlich, oder nur in ber Mittelgelle erfcheinen einige verwifchte Fleckchen 

und ein anderes am Hinterrande, welches fich auch bindenartig verlängern kann, ohne aber den 

Borderrand zu erreichen. 
DieStaublaus(Troctesoder Atropos pulsatorius) gehört gleichfalls hierher; ihr geftredter, 

plattgedrüdter und jlügellofer Körper fowie deffen blaß gelblihbraune Farbe machen fie einer 

Laus ſehr ähnlich, von welcher fie jedoch die Mundtheile und die ziemlich langen Borftenfühler 
wefentlich unterjcheiden. Die Hinterfchenkel find verdidt, die Füße aus drei Gliedern zufammen- 

gejeht. Sie erreicht 1,69 Millimeter Länge, Friecht ſehr jchnell und Hält ich, die Dunkelheit Liebend, 

jehr gern in den Käſten von einigermaßen verwahrloften Injettenfammlungen, befonders auch in 

den Fugen der Spannbreter, auf welchen man die Schmetterlinge zum Trodnen ausbreitet, auf 

und frißt diefen die Franſen von den Flügeln, oder ganze Stüde aus deren Fläche; fonft ift der 

Schaden, welchen fie in den Sammlungen anrichtet, von wenig Bedeutung, weil fie in ben 

ftaubigen Winteln hinreichende Nahrung findet. 
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Die Termiten, Unglüdshafte (Termitina), rechtfertigen injofern eine dritte Benennung 

weiße Ameiſen, als fie wie die Ameifen in größeren Gefellichaften gemeinjfame Nefter bewohnen 

oder Bauten ausführen, und weil in den Kolonien neben den geflügelten, fortpflanzungafähigen 

Geſchlechtern ungeflügelte und unfruchtbare Individuen vorfommen; im übrigen weichen fie durch 

die Körperform, die undolllommene Verwandlung und fonft noch wefentlich von jenen Haut- 

flüglern ab. Leider find unfere Kenntniſſe über dieje jo höchſt intereffanten Bewohner wärmerer 

Erdgegenden noch ungemein lüdenhaft, objchon ältere Reifende, wie König, Smeathman, 

Savage, St. Hilaire ıc., über fie berichtet, obſchon in den neueſten Zeiten ein Lespes, Bates, 

Fritſch, Frig Müller und andere ihnen an Ort und Stelle größere Aufmerkſamkeit gewidmet 

haben. Allein, die umwirtlichen Gegenden, in denen fie leben, und die wenig zu fo forgfältigen 

Beobachtungen geeignet find, wie fie jo im Berborgenen lebende Thiere beanfpruchen, die jo 

verjchiedenen Formen einer und berjelben Art und das Vorkommen mehrerer Arten an derjelben 

Dertlichkeit erſchweren die Forſchung ganz außerordentlich. Aus diefen Gründen und weil die 

Lebensweiſe aller nicht diefelbe ift, jo läßt ſich, ohne ausführlicher zu jein, als e8 ber Raum bier 

erlaubt, auch nur in fehr allgemeinen Umriffen ein ungefähres Bild von ihnen entwerfen. 

Die Termiten haben, wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen, einen länglichen, ziemlich 

gleichbreiten Körper von eiförmiger, oben mehr abgeflachter, unten gewölbter Gejtalt, an welchem 

der freie, jchräg oder jenkrecht nach unten gerichtete Kopf ſammt dem Mittelleibe ungefähr die 

Hälfte der ganzen Länge ausmacht, viergliederige Füße und, fofern fie geflügelt find, vier gleich- 

große, lange und Hinfällige Flügel mit einer Quernaht an der Wurzel. Diefelben find von vier 

Längsadern durchzogen, welche ſchräge, unter fich gleichlaufende oder auch einfach gegabelte Aefte 

ausjenden. Die Geftalt des verhältnismäßig Heinen, oben gewölbten, unten platten Kopfes ändert 

nach den berjchiedenen Arten ab, immer aber rundet fich fein großer, Hinter den Mugen gelegener 

Theil halbkreisförmig; eine mehr oder weniger deutliche Längsnaht, welche fich auf dem Scheitel 

gabelt, theilt ihn in drei faft gleiche Theile. Die meift großen Augen quellen hervor und grenzen 

jederjeit8 nach innen an ein Nebenauge, deren im ganzen nur zwei vorkommen, gar feine bei 
Termopsis und Hodotermes. Dicht vor den Nekaugen fien die perlfchnurförmigen, dreizehn: bis 

zwanzig= (fiebenundzwanzig=) glieberigen Fühler, welche höchftens den Kopf um ein Geringes an 

Länge übertreffen. Die Mundtheile entwideln fich kräftig: eine verjchieden geftaltete, mufchelartig 

aufgetriebene Oberlippe, ftumpf endende, am Innenrande vier bis jechszähnige Kinnbaden, Unter- 

fiefer und Unterlippe; jener aus einer zweizähnig endenden inneren, einer höher liegenden, fäbel- 

fürmig gefrümmten äußeren Lade (Helm) und fünfgliederigen Taftern beftehend, dieje vier Lappen 

darftellend, welche von ihren breigliederigen Taſtern wenig überragt werden. Die drei Ringe des 

Mittelleibes haben gleiche Größe, vorherrichende Breite, je eine flache, feitlich unbedeutend über- 

ragende Chitinplatte ala Bedeckung, deren vorderſte fich von den übrigen einigermaßen unterjcheidet 

und gute Artmerfmale abgibt. Die Beine find jchlank, aber kräftig und die Hüften der zufammen- 

gehörigen Paare berühren einander, Am Hinterleibe zählt man oben zehn, unten nur neun Ringe. 

Die Flügel liegen in der Ruhe wagerecht übereinander dem Leibe auf, den fie weit überragen. 

Die Färbung der Termiten bietet wenig Abwechfelung und erjtredt fich in der Regel bei jedem 

Einzelweſen ziemlich gleichmäßig über alle Theile. Braun geht durch alle Tinten einerjeits in 

Schwarz, andererjeits in Gelb über. Ye nach dem Alter find die Stüde einer und derjelben Art 

verſchieden gefärbt; eben ausgejchlüpfte haben ftet3 die gelbe Farbe alten Elfenbeined. Die Ge- 

ichlechter unterfcheiden fich durch die Bauchichuppen, beim Männchen nämlich find die jechs erſten 

gleichlang, die beiden folgenden bedeutend kürzer, beim Weibchen die erften fünf gleich, die ſechſte 

größer, je nach der Art anders geformt, die beiden folgenden verfümmert; die neunte erfcheint bei 

beiden Gejchlechtern verfümmert und getheilt. 

Die Larven, aus welchen die eben bejchriebenen, volllommenen Kerfe eutftehen, find anfangs 

fleine und zarte, ſtark behaarte Wefen, deren einzelne Körperteile fich wenig von einander abjeßen, 
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fondern gewiffermaßen in einander übergehen, noch undeutliche Augen, kürzere Fühler und keine 

Spur von Flügeln zeigen. Nach mehrmaligen Häutungen erfcheinen dieje allmählich, die Körper: 

haut wird durchfichtiger, beweift aber durch ihre geringere Feſtigkeit, daß fie noch nicht zur 

Vollendung gelangt ift. Endlich hängen die Flügel an der Körperfeite, bis zum fechiten Ringe 

teichend, herab, die Puppe (Nymphe) ift geboren und ficht ihrer legten Vollendung entgegen. 

Mit dem Namen König und Königin werden allgemein diejenigen Bewohner eines 

Termitenbaues belegt, welche die Fortpflanzung zu bewirken haben und entjchieden gepaart geweſene 

Männchen und Weibchen find, welche ihre Flügel verloren haben, und von denen das Lehtere im 

Dinterleibe oft unförmlich angeichwollen ift, jo daß der Vorderleib in noch viel höherem Make 

gegen den jadartigen Hinterleib verfchtwindet, als bei einer vollgefogenen Gundszede. Die Ber: 

größerung erfolgt durch Wachsthum oder Ausdehnung der Zwiſchenhäute; denn die Chitinplatten 

ter Glieder jelbft verändern fich nicht, ſondern liegen als weit entfernte, dunklere Flecke auf diefem 

gelblich weißen, von Eiern ftrogenden Sade, vergleichbar den Keimgrübchen auf der Oberfläche 

einer gejtredten Kartoffel. Man kennt erſt von jehr wenigen Arten die Königin. 

Neben den bisher bejprochenen Formen finden fich in jedem Neſte und zwar viel zahlreicher, 

die fogenannten Arbeiter und Soldaten, beide flügellos und hauptjächlich in Kopfform und 

Größe von einander unterfchieden. Der vollfommen entwidelte Arbeiter fteht an Größe der eben 

befchriebenen geflügelten Form wenig nach, bleibt aber infolge des entjchieden geringer entwidelten 

Mittelleibes etwas kürzer. Der faſt ſenkrecht gejtellte Kopf, bei den meiften Arten augenlos, ift 

etwas gewölbter, ſonſt find feine Theile wie bei den eben gejchilderten Gefchlechtsthieren gebildet. 

Der Mittelleib, weil er nie Flügel zu tragen hat, weicht weſentlich ab: der vordere Ring ift ſehr 

ihmal und die beiden folgenden von den Hinterleibsgliedern nicht zu unterfcheiden. Lespes fand 

durch anatomische Unterfuchung in den Arbeitern die Anlage von männlichen Gefchlechtstheilen 

bei den einen, von weiblichen bei den anderen. Vor der erjten Häutung laſſen fich die arbeitenden 

und zur gejchlechtlichen Reife gelangenden Termiten nicht unterfcheiden, allmählich jedoch prägen 

fich durch die Häutungen die Unterfchiede der erjteren in der Lage des Kopfes und der Bildung des 

Mittelleibes aus. — Die Soldaten ftimmen bis auf die beträchtlichere Körpergröße und die über: 

wiegende Ausdehnung des Kopfes mit den Arbeitern überein. Letzterer nimmt nicht jelten die Hälfte 

des ganzen Körpers ein und wechjelt in Umriſſen und Oberfläche je nach der Art. Bei allen aber 

treten die Kinnbacken drohend heraus, indem fie den dritten Theil der Kopflänge erreichen, mitunter 

fogar die ganze Kopflänge noch übertreffen, wogegen Kinnlade und Unterlippe faſt verfümmern. 

Auch bei den Soldaten fand Lespes zwei Gejchlechter in der Anlage. Die Larven der Arbeiter und 

Soldaten fangen erft nach ber zweiten Häutung an, fich zu unterfcheiden. — Hagen gedentt bei der 

Gattung Eutermes nod) einer weiteren Form jabelhafter Gejchöpfe, nämlich jolcher, deren Kopf fich 

vorn najenartig in die Länge zieht und die der übrigen Bildung nach als einem der beiden oben 

genannten Stände zugehörig betrachtet werden müfjen; er hat fie daher nasuti (Nafenträger) genannt. 
Die Eier Haben eine walzige, bisweilen gekrümmte Geftalt, runden fich an den Enden ab 

und find bei einer und berfelben Art nicht alle von gleicher Größe. 

Was nun das Leben und Treiben der Termiten im allgemeinen anlangt, jo fteht feit, daß 
Geichlechtsthiere, unfruchtbare Arbeiter und Soldaten zu einem Staate gehören, deffen Aufent: 

haltsort zunächft, abgejehen von feiner Form und Einrichtung, das Net genannt fein mag. Die 

beiden legten Kaften auf verfchiedenen Altersftufen und wenigjtens eine Königin lommen im Nefte 

vor, wenn auch letztere nicht immer aufgefunden worben ift, geflügelte Männchen und Weibchen 

nur zeitweilig, wie es jcheint, bei Beginn der Regenzeit. Sobald dieje volllommen entwidelt find 

und Ueberfüllung im Neſte eintritt, erfolgt, wie bei den Ameifen, das Schwärmen und die 

Paarung, ſei es in ber Luft oder nachdem die Thiere wieder feſten Boden unter fich getwonnen und 

die Flügel an der Quernaht abgebrochen haben. Bates, welcher das Schwärmen in Amazonien 

beobachtete, erzählt, daß es am Morgen gefchehe, bei bedecktem Himmel, oder an trüben, feuchten 
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Abenden. Im letzteren Falle haben die Lichter der menjchlichen Wohnungen, wie für alle des 

Abends fliegenden Kerfe, auch für die Termiten eine befondere Anziehungskraft. Myriadenmweife 

dringen fie zu Thür und Fenſter ein, erfüllen die Luft mit einem laut rafjelnden Geräuſche und 

verlöjchen die Lampen. Rengger jpricht in feiner „Reife nah Paraguay“ von dem wunderbaren 

Eindrude, den der Anblid einer „Säule“ diefer Thiere hervorbringt, die aus der Erde auffteige 

und im Sonnenlichte aus Silberblättchen zu beftehen fcheine. G. Fritſch, welcher fich drei Jahre 

in Südafrika aufgehalten hat, gedenkt nur des von ihm beobachteten „Schwärmens der Männchen“. 

„Sie erheben fich gegen Abend in dichter Maffe über den Bau, und ed gewährt einen beinahe 

geipenftifchen Anblid, wenn man im Halbdunfel die weißliche, in ihren Umriffen beftändig wechjelnde 

Molke diejer Thiere zwiichen den verworrenen Zweigen eines umgeftürzten ſameldornbaumes 

umbertanzen fieht. Mebrigens find fie jehr ſchwache Flieger und verlaffen fich auch nicht gern auf 

die langen, loſe angehefteten Schwingen. Trifft man ein geflügeltes Männchen außerhalb bes 

Baues und fucht es zu erhafchen, fo ift es augenfällig bemüht, fich durch lebhaftes Drehen und 

Menden des Körpers die läftigen Zugaben abzubrechen, um ungehinderter fliehen zu können.‘ 

Diefe Angaben mögen ala Beweife dafür genügen, daß verjchiedenen Arten auch in biefer 

Hinficht verfchiedene Gewohnheiten eigen find. Nur wenige entrinnen bei ihren wilden Hochzeit: 

reigen den unzähligen Feinden, den Ameifen, Spinnen, Eidechjen, Kröten, Fledermäuſen, Biegen: 

meltern, welche alle gierig über fie herfallen. Diefe wenigen werden König und Königin einer 

neuen Kolonie und wen der Zufall begünftigt, der kann die hohen Herrichaften nebft wenigen 

Arbeitern in den erjten Anfängen ihres fünftigen Neftes antreffen. Daß das Männchen fortlebt, 

alfo auch ein „König“ das Neft bewohnt, gehört zu den biäher noch nicht aufgeklärten Erſchei— 

nungen im Zermitenftaate und läßt eine wiederholte Befruchtung vermuthen. 

Die Arbeiter und Soldaten und vielleicht auch ihre erwachjeneren Larven find es, welche fich 

rührig in Beihaffung von Nahrung für diejenigen, die fich diefelbe nicht felbft ſuchen können, 

umbertreiben, welche die Eier in die verjchiedenen Räumlichkeiten des Neftes tragen, Schäden aus- 

beffern, den Schwärmenden einen Ausgang aus dem Nefte bahnen und dergleichen mehr. Sie 

verlaffen bei ihren Arbeiten dasjelbe, kommen aber meift nicht an das Tageslicht, fondern über: 

mwölben ben Weg, den fie zurüdlegen und bauen am Nefte hauptjächlich auch nur des Nachts. In 

Betreff des legteren fommen wohl die größten Berjchiedenheiten unter den Termiten vor. Eine 

beträchtliche Anzahl errichtet die jeit lange bekannten, zu getoiffer Berühmtheit gelangten Bauten. 
Auf die in Afrifa jehr verbreitete Eriegerifche Termite (Termes bellicosus) beziehen 

fich zahlreiche Mittheilungen, von denen diejenigen Smeathmans und Savage's von hervor— 

ragendem Werthe find. Die Bauten beftehen hiernach in außen unebenen, mit vielen Hervor- 

ragungen verjehenen Hügeln, welche fi) am beften mit einem Heufchober vergleichen laſſen und 

bejonders zahlreich auf ebenem Lande vorfommen, wenn dieſes zum Anbau gelichtet und das gefällte 

Holz dem Verderben preis gegeben worben ift. Bon heftigen Regengüffen, oder in der Nähe der 

Städte von ben darauf fpielenden Kindern bejchädigte Hügel find von den Thieren verlaffen; haben 

fie Dagegen aufwärts ftrebende Thürmchen und Spiten, mit welchen ein ſolcher Bau urfprünglich 

feinen Anfang nimmt, jo befinden fie fich noch im Wachsthume. Ein Thürmchen entfteht neben 

dem anderen und die Zwifchenräume werden ausgefüllt. In jedem derjelben ift eine Höhle, welche 

ala Weg in das Innere des Hügels führt, oder in anderen das Ende eines Weges bildet, der eine 
freie Verbindung im Baue unterhält. Hat der Hügel die Form eines Heufchobers, jo hat er feine 

volle Ausbildung und mit ihr eine fenkrechte Höhe von 3,76 bis reichlich 5 Meter erreicht, bei 

einem Umfange von 15,7 bis 18,83 Meter an feinem Grunde. Das Material befteht vor- 

züglich aus Thon, der je nach Beichaffenheit des Bodens eine verjchiedene Färbung annimmt und . 

durch den Speichel der Thiere angelnetet wurde; Sand eignet fich begreiflicherweife zu dergleichen 

Bauten nicht, weil er fich nicht dauerhaft binden läßt. Die Feſtigkeit jener Thonbauten ift nach 

dem übereinftimmenden Urtheile zahlreicher Beobachter jo bedeutend, daß fie mehr Menfchen 
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ober Vieh tragen könnten, als auf ihnen Pla haben. Drei Männer brauchten 2% Stunde 
Zeit, bis fie einen folchen Hügel vollftändig öffneten. Durch ihre Härte werden die letzteren vor 

Zerftörung durch die dort überaus heftigen Regengüffe und häufig auf fie ftürzenden Bäume 

geihügt. Entfernt man Gras und Geftrüpp rings um den Fuß, fo fieht man verfchiedene bededte 

Wege oder Thonröhren zu benachbarten Baumftümpfen und Klötzen führen. Mitunter haben fie 

über 31 Gentimeter im Durchmeffer, werden allmählich Heiner und verzweigen ſich an den Enden. 

Sit ihre Verbindung mit dem Hügel unterbrochen, jo erblidt man viele Höhlungen als Eingang 

zu den Wegen, die abjchüffig nach) dem Baue verlaufen. Diefe Wege münden in die durch Thon— 

pfeiler geftügten Räume im Grunde jenes. Die Pfeiler tragen eine Anzahl Bogenbaue, bie Zellen, 

die königlichen Wohnungen und die übrigen inneren Räume, Die Umgebung ber Hügel befteht in 

einem Thonwalle von 15,7 bis 47 Gentimeter Stärke und enthält Zellen, Höhlungen und Wege, 
bie fich verbinden, oder von dem Fuße bis zur Spitze laufen und die Verbindung mit dem inneren 

Dome vermitteln. Unten in dem Grunde, 31 bis 62,3 Gentimeter über der Bodenfläche, im In— 

neren des Hügel3, liegt die königliche Kammer, umgeben von anderen Gemächern mit Eiern, Jungen 

verſchiedener Größe, je nach der Entwidelungsftufe. Was Smeathman weiter von der inneren 

Einrichtung und über die verſchiedenen Stoffe berichtet, welche er im Nefte gefunden hat, über— 

gehen wir mit Stillfchweigen, da es mancherlei Jrrthümer enthalten dürfte. Aehnliche Gebilde, 

ipige Kegel von vierundneunzig bis einhundertfiebenundfunfzig Gentimeter Höhe und ungefähr 

einunddreißig Gentimeter Breitendurchmefjer an ihrem Fuße, einzeln ftehend ober in Reihen wie 

Gebäude don wunderbarem Anjehen dicht bei einander, beobachtete Leichardt in Auftralien, und 

Epp wurde an Grabdentmäler erinnert, als er auf der Inſel Banka den Termitenwohnungen 

begegnete. Golberry erwähnt eigenthümliche Nejter, die er mit Termes mordax in Zufammen- 
hang bringt: auf einer vierundneungzig bis einhundertfünfundzwanzig Gentimeter Hohen, walzigen 

Unterlage ruht ein kegelförmiges, allfeitig über fünf Gentimeter weit überftehendes Dach, vielleicht 

diefelben, welche Lichtenftein als „pilzförmige“ Termitennefter bezeichnet. Bates („der Natur— 

forfcher am Amazonenftrome‘) wählte zu feinen Beobachtungen bejonders die Sandtermiten 

(Termes arenarius), weil fie in jenen Gegenden Amazoniens bie zahlreichiten Heinen Hügel baut, 

die weich genug find, um mit einem Meffer zerfchnitten werden zu können. „Der ganze, große 

Diſtrilt hinter Santarem“, jo fährt er fort, „ift dicht mit ihren Hügeln bededt und alle find mit 

einander durch ein Syſtem von Straßen verbunden, die mit demſelben Material überwölbt find, 

aus welchem die Hügel beftehen. So fann man die ganze Mafje von diefer Art Termiten als eine 

einzige große Familie betrachten, und das erklärt das Syſtem ihres Neftbaues. Es gibt deren von 

jeder Größe, vom Heinen Klümpchen um die Bafis eines Grasbüſchels an bis zu dem größten 

Hügeln und in allen Zwifchenftufen ihres Wachsthumes. Man findet: 1) neue Hügel, in welchen 

ſich nur einige wenige Soldaten und Arbeiter aufhalten, welche die Wurzel der Grasbüfchel zerftören; 

2) Heine, im Wachsthume begriffene, gleichjall3 nur von wenigen der genannten Kaften bewohnt; 

3) wenig Zoll Hohe Hügel, die ein paar Eiklümpchen nebft den unvermeidlichen Arbeitern und 

Soldaten enthalten, von denen jene fichtlich aus einem überfüllten Nefte, das eine Königin beſitzt, 

herübergebracht worden find; 4) große Hügel mit zahlreichen Eiern in verſchiedenen Kammern 

und mit jungen Larven auf allerlei Stufen ihres Wachsthumes, jedoch ohne Königin oder 

Anzeichen einer königlichen Zelle; 5) jehr Heine Hügel mit einer Anzahl geflügelter Gejchlechtäthiere, 

mit einigen Arbeitern und Soldaten, aber ohne Eier, ohne junge Larven, Nymphen und Königin; 

6) beinahe vollftändig große Hügel ohne Königin oder Zelle für fie, fondern nur mit einer Anzahl 

faft ertwachjener Larven und mit ihnen freffender Nymphen; 7) Hügel derjelben Größe mit Nymphen 

und geflügelten Gejchlechtsthieren; 8) Hügel mit einer Königin nebft dem ihr beigegebenen Könige in 
einer geräumigen elle nahe dem Mittelpunfte der Bafis, aus Material gebaut, das fich vom übrigen 

Theile des Hügels unterjcheidet. Es ift did, zähe und lederartig, während das Uebrige eine körnige, 
leicht zerreibliche Maffe bildet.” Solche Hügel fand Bates ſtets mit Thieren förmlich vollgeftopft: 
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einige damit bejchäftigt, die Eier aus der Zelle der Königin in alle Theile des Neftes, felbft in die Zellen 

des Gipfels, zu ſchaffen; Fürzlich geborene-Larven und andere auf verjchiedenen Stufen des Wachs— 

thumes waren überall in den Zellen dicht zufammengefeilt, die Köpfe gegen einander gewendet und 

zum Boden geſenkt, offenbar im Freſſen begriffen. In denfelben Zellen fanden fich, zufammen 

freffend, ſehr junge ſchwache Larven, offenbar Arbeiter, jehr junge und ſchwache Soldaten, allein an 

ber Kopfform kenntlich, ferner Arbeiter und Soldaten, mehr erwachien, jehr dünne, Schwache Nymphen, 

fleiner als die ausgewachjenen Arbeiter und neben allen diefen auch erwachjene Nymphen. 

Ein Punkt, den Bates mit genügender Sicherheit fejtftellen kann, iſt der, daß zwiſchen ben 

jungen Thieren fchlechterdings keine Abfonderung ftattfindet, woraus folgt, daß kein Theil derjelben 

in verfchiedenen Zellen mit verjchiedener Nahrung gefüttert wird. In einem Hügel mit einer 

Königin fanden fich in der Regel außer Soldaten und Arbeitern nur Gier und junge Xarven, einige 

Dale ein paar Nymphen, niemals aber geflügelte Termiten, und er fann nicht jagen, ob von einen 

folchen Hügel je ein Schwarm auägehe. Uebrigens herricht im Betreff des Inhaltes der Hügel 

eine jolche Unregelmäßigfeit, und Puppen wie Gejchlechtäthiere finden fich mit Larven in denjelben 

Gängen fo untermifcht, daß die Beitimmung des Hügels, von welchem der Schwarm ausgeht, 

ohne Bedeutung fein dürfte. Nymphen und ſelbſt einige ausgebildete Gejchlechtsthiere und Larven 

treten unzweifelhaft aus überfüllten Neftern in neugebaute über, und die bedeckten Wege find nur 

Berlängerungen der Röhren eines Termitenbaues, 

Wie unfere Ameiſen, jo bauen auch jehr viele Termiten nicht aus der Erde heraus, ſondern 

bleiben in ihr verborgen, fien unter Steinen, begeben fich auf unterirdiichen Gängen nach dem 

Holzwerke und anderen ihrem Bahne zugänglichen Gegenftänden. In fandigen Gegenden Afrikas 

hat man tief unter der Oberfläche röhrenartige, erhärtete Gänge aufgefunden, den fogenannten 

Bligröhren zu vergleichen, die von Termiten herrühren, wenn man zur Zeit auch weit und breit 

in denjelben Gegenden feine mehr antrifft, weil der Pflanzenwuchs verfchwunden, die Wurzel ver- 

zehrt ift, welche vielleicht ehemals von diefer oder jener Röhre umſchloſſen gewejen. So erzählt 

Pallme von einer Art, die in Korbofan in feuchtem Sande lebt und hart werdende Gänge anlegt, 

um ihr Wefen unter denjelben zu treiben. Troß aller Mühe, ihre Wohnungen aufzufinden, erreichte 

er nicht8 durch feine Nachgrabungen; ſetzte er aber eine Kite an einen Ort, in deffen Nähe er ein 

Neft vermuthete, jo fand er ehr bald Hunderte von Termiten unter dem Boden jener. Auch Vogel 

begegnete auf feiner Reife in das Innere Afrikas zwifchen Murſuk und Kuka Röhren von ſechsund— 

zwanzig bis achtundfiebenzig Millimeter im Durchmeffer, welche meift jenkrecht bis fiebenundvierzig 

Gentimeter tief in den Sand hineinreichten und von ihm für die Erzeugniſſe einer Terinitenart 

gehalten wurden, bie in Bornu jehr gemein ift, und die mit vielen anderen Arten die Gewohnheit 

theilt, Holz, Baumzweige, Grashalme und dergleichen zuerft mit einer Erdrinde zu ummauern 

und fie dann unter dem Echuße der Umkleidung zu verzehren. In den Wäldern gab es Röhren 

von jehr bedeutendem Umfange, welche vor Zeiten jtärkere Baumftämme umfchloffen hatten. Wie 

tief manche Termiten eindringen, zeigte ſich in Kouiffiane bei Anlage eines Brunnens. Hier fand 

man über acht Meter tief unter dem Boden Röhren, welche einem Hodotermes zugejchrieben wurden. 

Kürzlich veröffentlichte Frig Müller über jüdamerifanifche Termiten intereffante Beobach- 

tungen und bejchreibt unter anderen: das Haus, der von ihın Termes Lespesi genannten, dem 

Termes similis jehr ähnlichen Art, die weſentlich Eleiner ift und bei der im zweiten Gliede der 

dreizehn» bis funfzehngliederigen Fühler der Längsdurchneffer merklich vor dem der Breite vor— 

waltet, in etwa folgender Weile. Die Bauten gehören wie die von Smeathman gejchilderten der 

kriegerischen Termite zu den merkwürdigſten. Sie haben die Geftalt einer dicken, etwa jpannenlangen 

Wurft oder Walze, um welche fich flache, durch feichte Furchen gejchiedene Wülſte gürtelartig herum— 

ziehen (auf O,ı Meter kommen deren neun bis zwölf). Auf diefen Ringwülften verlaufen jchmale, 

burchjchnittlich zwei Millimeter breite Längswülſte, jede von einer mittleren Längsfurche durch— 

zogen (funfzehn bis zwanzig auf O,ı Meter). Diejelben find nicht immer gleichlaujend und in ihren 
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Entfernungen wejentlichen Schwankungen unterworfen. Längs- und Querwülſte treten an alten 

Häuſern weniger deutlich hervor ala an neueren. Bejonders bei lehteren Öffnen fi), wenn das 
Neſt austrodnet, längs der Furchen, die die Längswülfte durchziehen, ſowie derjenigen, welche die 

Ringwülſte jcheiden, jchmale Spalten, An beiden Seiten des Haufes finden fich meift einige kurze 

Fortſätze und am Ende eines derjelben ala einziger Zugang zu dem jonjt völlig gejchloffenen, 

unterirdiichen Baue eine Eleine runde Oeffnung. Gin Längsdurchfchnitt eines folchen Haufes zeigt, 

daß es aus ebenjo vielen durch wagerechte Echeidewände gejchiedenen Stodwerten befteht, als 

äußerlich Ringwülfte vorhanden, die den Stockwerken ebenfo entfprechen, wie die Ningfurchen den 

Scheidewänden. Die Riffe, welche beim Eintrodnen ent— 

ftehen, entiprechen den verbindenden Röhren, die unter 

den Ring= und Längsfurchen verlaufen. Jedes Stodwerf 
hat die Geftalt einer flachen Schachtel mit bauchiger 

Außenwand und nahezu freisförmigen Umriffen, wo 

äußere Verhältniffe nicht jtörend eingewirft haben. In 

jedem Stodwerfe find Boden und Dede durch einen diden, 

oben und unten verbreiterten Pfeiler verbunden, der bald 

die Mitte einnimmt, bald mehr oder weniger dem Um— 

fange genähert ift, Am Fuße des Pfeilers geht eine runde 

Deffnung, welche nur ein Thier auf einmal durchläßt, 

ichief durch den Boden in das nächſte Stodwerf. Geht 

man in derfelben jchief abjteigenden Richtung, in der 

man in dieſes Stockwerk eingetreten ift, an deffen Pfeiler 

weiter, fo gelangt man meift zu dem am Fuße desjelben 

gelegenen Ausgange. Auf dieſe Weiſe bildet der Weg, 

welcher vom oberften bis unterjten Stockwerke durch die 

Scheidewände hindurch und an den Pfeilern entlang 

führt, eine Schraubenlinie oder eine Wendeltreppe, die 

man fich wegen der Stellung der ‘Pfeiler und der nicht 

gleichmäßigen Höhe der Stodwerke freilich nicht allzu 

regelmäßig vorjtellen darf. Die erfte dünne Wand jedes 

neuen Stodwerfes bejteht faft immer nur aus dem 

reinen Kothe der Termiten, didere Lagen von reiner Daus von Tormes Traprei; vertleiueri. 

Grde pflegen fie befonders in den von den Längsring— 
fanälen umgrenzten Feldern ber Außenwand, beiderjeits der Kothſchicht, angutragen; außen werben 

diefe dann wieder mit einer Kothfchicht belegt. Anderwärts, namentlich in den Scheidewänden, 

ift die Erde meift nur in dünnen Streifen, Plättchen oder einzelnen Körnchen dem Kothe ein— 
gelagert. Eine Handbreite bis eine Spanne unter der Oberfläche des Bodens finden ſich dieſe 

fünftlichen Baue. Bei ihrer Anlage wird eine Höhle gegraben, die einen etwa fingerbreiten Raum 
um das Haus bildet. Mit den glatten Wänden dieſer Höhle fteht das Haus durch eine kleine 

Anzahl vom oberen und unteren Ende ausgehender Fortfähe in Verbindung, durch einen dberjelben, 

jelten durch mehrere, führt ein Weg aus dem unterften Stodwerke in feberkieldide, mit einer binnen 

Kothichicht ausgelleidete Röhren, welche die Erbe auf weite Entfernungen durchziehen und ftellen- 

weife zu Heinen, unregelmäßigen Kammern fich erweitern. Sie führen zu alten Baumftünpfen, 
unter deren Rinde Trermes Lespesi bisweilen angetroffen wird, zu Giffara- Stubben und anderen 

mehr und ohne Zweifel auch zu anderen Häujern. Zu bdiefer Annahme, die ja den vorher mit: 

getheilten Beobachtungen an dem Sandtermiten entiprechen würde, findet fih Müller veranlaßt, 
weil er die verjchiedenen Stände nie beiſammen traf, jelten eine Königin und noch feltener Eier 

und junge Larven in deren Nähe. 
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Bricht man ein feines Loch in eine Wand des Haufes, jo fann man die Soldaten den Schaden 

bebächtig unterfuchen und die Arbeiter mit ihrem Kothe denfelben ausbefjern jehen, wie von einer 

anderen Art fogleich mitgetheilt werden wird. Reißt man dagegen don einen Stodwerfe ein 

größeres Wandſtück los, jo ziehen fich die Einwohner in die zumächft liegenden Stockwerke zurüd 

und fchließen mit Koth die engen Zugänge zu diefem in kürzeſter Zeit. Auf diefe Weife läßt fich 

das Haus leicht Stodwerf für Stodwerk gegen eindringende Feinde vertheidigen. 

Ueber die von anderen Seiten jchon mehrfach erwähnten neftartigen Termitenwohnungen an 

Bäumen eröffnet Fr. Müller ganz neue Gefichtäpunfte, die, wenn vielleicht nicht von allen, jo 

doch don den von ihm beobachteten ſüdamerikaniſchen Arten gelten. Wie gewiſſe heimifche Ameifen 

Gänge in das Holz der Bäume nagen, jo auch gewifje Termitenarten (mie die der Gattung Calo- 

termes). Beftimmte Arten ſcheinen beftimmte Hölzer mit Vorliebe anzugreifen, jelbit harte Hölzer 

noch fast gejunder Bäume. Die Wand der Gänge ift meift mit einer dünnen Kothichicht aus» 

gefleidet, während fich diefe Kothichichten an den beiden Enden der Gänge bisweilen anhäufen. 

Dächte man ſich die Volkszahl auf demfelben Raume bedeutend vermehrt, fo würden die aus— 

gefreffenen Gänge einander immer näher rüden, die Zwifchenwände immer dünner werden und 

ihlieglich ganz aufhören. Die Kothbekleidung der benachbarten Räume würden unmittelbar an 

einander ftehen und fo die Zwiſchenwände ftatt bes Holzes darftellen. Dieſen allmählichen Ueber- 

gang von weit getrennten, das Holz durchziehenden Gängen zu Kothanhäufungen, die in ihrem 

Gefüge an lodere Brotfrume, oder an einen Schwamm erinnern, kann man in Baumftämmen 

beobachten, welche von einem mit Termes Rippertii nahe verwandten Euterines bewohnt 

werden. Beſchränken fich dieje Kothanhäufungen nicht auf das Innere des Baumes, treten fie 
vielmehr aus demjelben heraus, fo entjtehen die „Eugeligen Baumnefter“, welche alfo urjprünglich 

nichts anderes find, als der gemeinſame Abtritt eines Eutermes-Bolfes, dann aber auch als 

Brutftätte für die Eier und als Aufenthalt für die Larven benußt werben. Dieje Nejter werden 

aljo aus dem Baume heraus, nicht an denjelben Herangebaut. 

Schneidet man ein Stüd des Neftes ab, fo ziehen fich die Arbeiter aus den dadurch geöffneten 

Gängen zurüd; an denſelben erfcheinen Kleine fpigköpfige Soldaten in großen Mengen und laufen 

eifrig Hin und her, fortwährend mit den Fühlern taftend, Nach einiger Zeit kehren die Arbeiter 

zurüd, Jeder betaftet zuerſt den Rand der zu fchließenden Deffnung, dreht ſich um und legt ein 

braunes Würftchen auf diefen Rand ab. Dann eilt er entweder fofort in das Innere des Neftes 

zurüd, um den anderen, die ihm dicht gedrängt folgen, Plab zu machen, oder er dreht fich nochmals 

um, bamit er fein Werk betafte und nöthigenfalla zurecht drüde. Einzelne Arbeiter bringen auch 

wohl zwifchen den Kinnbaden Eleine Bruchjtüde der alten Wand, die beim Deffnen des Nejtes in 

dasjelbe gefallen find, und fügen fie in die im Baue begriffenen noch weichen Wände ein. Die 

Soldaten haben fich beim Beginne der Arbeit meift wieder in das Innere zurüdgezogen, bis auf 

einige, welche ab und zu bie Arbeiter mit den Fühlern berühren, als wenn fie diefelben zurecht- 

weijfen und aufmuntern wollten. An biden Stämmen nimmt das Nejt nur eine Seite ein, an 

bünneren geht es ringsum, an den Spiten alter Stubben bildet e8 eine rundliche Kuppel; eines 

der größten von Müller beobachteten Nefter ftellte eine unregelmäßige Maffe von vierundneungig 

bis einhundertfünfundzwanzig Gentimeter Durchmefjer dar, welche zwei an der Erde liegende 

Gangeranaftänıme umfchloß. Die Oberfläche zeigte flache, unregelmäßig in einander verfließende 

Erhöhungen, die int Vereine mit der fchwarzen farbe und der kugeligen Form den oft gehörten 

Vergleich mit einem Negerkopfe rechtfertigen. Je älter ein Net, dejto dunkler, dejto jejter 

ift e8. Bei alten Neftern muß man zur Art greifen, um Stüde davon loszutrennen. Der ober» 

flächliche Theil enthält nur Arbeiter und Soldaten fowie kurz vor der Schwärmzeit im December 

geflügelte Termiten; dann folgen Larven, die nad) innen zu immer Eleiner werden, im Herzen 

endlich in durch nicht? ausgezeichneten Räumen ungeheuere Maffen von Eiern; jchlieglich König 

und Königin. 
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Mögen auch die Anfichten der verjchiedenen Schriftiteller in einzelnen Punkten binfichtlich 

der Lebensweiſe der Termiten weit auseinandergehen, in dem einen ftimmen jie alle überein, daß 

viele Arten von ihnen, vielleicht am wenigiten die Hügelbauer, zu den Schrednifjen der heiken 

Länder gehören, welche jeden Reiſenden in Erſtaunen ſetzen. Zwar greifen fie die Perſon desfelben 

nicht an, wie fo vieles andere unnütze oder giftige Geziefer, aber in ungeheueren Scharen fommen 

fie angezogen, um in fürgefter yrift fein Eigenthum, leider, Bücher, Hausgeräthe, ſelbſt das 

Gebälk feiner Wohnung zu zerjtören, und jo im Geheimen, jo hinterliftig, daß er den Schaden erit 

merkt, wenn er nicht mehr abzuwenden ift, daß ihın das Dach über dem Kopfe zujammenbricht, ehe er 

es fich verſieht. D’Escayrac de Yauture verbreitet fich in feiner Reife dur Sudan ausführ- 

licher über die weißen Ameiſen, dort „Arda“ genannt. Sie haben die Größe einer gemeinen 
Ameife und nähren fi vorzugsweiſe von Holz, zerfreffen übrigens alles: Xeder, Fleiſch, Papier ıc. 

Bücher und Fußbekleidungen Lafjen fich jehr ſchwer vor ihnen ſchützen. In einer Nacht zerftörten fie 

einen fartonnirten Atlas und das Futteral eines Fernrohres zur Hälfte. Die Zerjtörung des erjteren 

wurde erjt bemerkt, als man ihn zum Nachichlagen aufnahm. Die Ardas hatten, um zu ihm zu 

gelangen, den Boden des Gemaches und eine Erdbank durchbohren müſſen. Aeußerlich ließ ſich 

feine Verlegung wahrnehmen, fie waren von unten in den Atlas gedrungen und hatten faſt den 

ganzen Dedel und die nächjten Blätter zerftört. Die Nubier jchügen ihr Eigentum dadurch, daß 

fie es auf Breter legen, welche an Striden vom Dache des Haufes herabhängen. In anderen 

Gegenden verwahrt man die Hausgeräthe vor den jcharfen Zähnen diefer gefräßigen Beſtien Dadurch, 

daß man fie mit den Füßen in Geſäße voll Wafler jtellt. Ein Araber jchlief bei Burnu auf einem 

Termitennefte, ohne es zu ahnen, ein und wachte des Morgens — — nadt auf; denn alle jeine 
Kleider waren zerftört. Nach U. Brehms Mittheilungen hatte am 15. Auguft 1850 zu Chartum 

im Diwan bes Latief- Pajcha das Grundwaſſer des hoch gejtiegenen Blauen Nils Tags vorher eine 
Termitentolonie in die Höhe getrieben, welche fich jet durch den Ejtrichboden des Saales einen 
Weg gebahnt und ihre Mitglieder in folcher Zahl herausgefendet hatte, daß alle Anmwejenden 

flüchten mußten. Am folgenden Morgen ließ der Paſcha ein tiefes Loch in das Erdreich graben, um 

das ganze Nejt vertilgen zu können. In der Tiefe des Stromfpiegels fand man einen mächtigen, 
lebendigen Klumpen, der nur aus Termiten bejtand. Er jchien dev Mittelpuntt der Kolonie zu 

jein, und von ihm -Liefen nach allen Seiten höhlenartige Kanäle aus, durch welche fortwährend 

neue Haufen zu» und abzogen. Der Klumpen wurde erjäuft und die Grube mit Kalk gefüllt. 
Abends kamen fie aber aus drei Löchern in noch weit größerer Anzahl hervor. Mehrere Diener 

arbeiteten beftändig, um fie zufammenzufegen und in Gefäße zu jchaufeln. 

Forbes fand bei der Befichligung feines Zimmers, das während einer Abwejenheit von 

wenigen Wochen verjchloffen geblieben war, einige Möbels zerjtört. Er entdedte eine Menge von 
Hängen, die nach gewiflen Bildern an der Wand Hinführten; die Gläfer erichienen ſehr dunfel und 

die Rahmen mit Staub bededt. Als er verjuchte, ihn abzuwifchen, war er erftaunt, die Gläſer an 

die Mauer angeflebt zu finden und nicht mehr eingerahmt, jondern völlig umgeben mit einem von 

den weißen Ameifen herrührenden Stleijter. Die hölzernen Rahmen, Hinterbreter und der größte 

Theil des Kupferſtiches war aufgezehrt und das Glas durch den Kleifter oder die bedeckten Gänge 

jejtgehalten. Nach dem „Morning-Herald‘ (December 1314) jollte jogar die ſtolze Refidenz des 

Generalgouverneurs in Kalkutta, welche der Oftindifchen Gejellichaft ungeheuere Summen gekoſtet 

bat, durch Zerftörung von Termiten ihrem Einfturze nahe geweſen fein. Auch in einem britifchen 

Linienjchiff, dem „Albion”, hatten fie fich jo eingebürgert, daß es auseinander geichlagen werden 

mußte. — Daß jelbjt Metall vor den Angriffen der jcharfen Termitenjäure nicht ficher ift, beweiſt 
eine ſtrenge Unterfuchung, welche die holländiſchen Behörden in Ternate anftellen ließen, weil man 

die angeblichen Zerftörungen gewifjer eherner Gegenftände für Beamtenveruntreuungen hielt. Die 
auf den Wällen Tiegenden eiſernen Kanonenläufe zeigten fi in der That von Termitengängen 
bededt und jchnell durch Roſt angegriffen. Bory de St. Bincent fand auf Jle de France in 

Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 34 
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den Forſten der Infel an den Stämmen der Bäume große Nefter, welche, feiner Meinung nad), 

dem Termes destructor angehörten, dort „Karia“ genannt. Dieje Termite zerftört oft die jchön- 

ften Bäume und Ballen in kurzer Zeit, jo daß ein Beamter, um einen bedeutenden Holzdefekt in 

den königlichen Magazinen zu deden, ihren Verluſt durch Termiten in Rechnung ftellte, worauf 

ihm der Minifter eine Kifte mit Feilen zufandte, damit er den Karias die Zähne abfeile, weil dad 

Goudernement ferner nicht gefonnen ei, derartige Verwüſtungen zu dulden. 

Nicht bloß betrügerische Beamte, fondern auch die Eingeborenen jener Länder, wo die Ter- 

miten vortommen, machen fie fich zu Nutze, indem fie diejelben verfpeifen. Man fängt fie zur 

Schwärmgeit, hält Grashalme in die geöffneten Bauten, an welche fich die Soldaten einbeißen 

und herausziehen Laffen, gräbt Löcher in die Wohnungen der unterirdifch lebenden, in welche fie 

bei ihren Wanderungen durch die fich vielfach Ereugenden Gänge fallen müffen, oder ſucht jonft wie 

ihrer habhaft zu werden. In verfchiedenen Gegenden Javas verkauft man fie auf dem Marfte 

unter dem Namen „Laron“, auch fucht man die Nefter auf, um die junge Brut den Hausvögeln ala 

nährende Leckerbiſſen darzureichen. Daß fie zahlreichen Thieren zur Nahrung dienen, wurde oben 

erwähnt, und e8 mag hier nur nod) daran erinnert fein, daß unter den Säugern die Gürtelthiere 

und Anteifenfreffer von ihnen mehr ala von den Thieren leben, nad) welchen man die letzteren 

ſonderbarerweiſe benannt hat. Hierdurch fowie in ihrer Eigenschaft als eifrige Zerftörer faulender 

Pflanzenüberrefte bilden die Termiten ein wichtiges Glied im Haushalte der Natur, wenn fie aud), 

wie jo manche andere, dem „Herrn der Schöpfung“, dem ihnen gegenüber fo ohnmächtigen Menjchen, 

nicht gefallen mögen. 

Die nahe an hundert Arten von Termiten, welche Hagen nad) einem ober dem anderen ber 

Stände beichrieben hat — volfftändig kennt man bis jebt noch ſehr wenige — zerfallen in vier 

leicht zu unterjcheidende Gattungen. Bei zweien fommen Haftlappen zwijchen den Krallen und 

Adern im Saumfelde der Flügel vor; von ihnen hat Calotermes Nebenaugen, Termopsis dagegen 

feine. Hiervon unterjcheidet fi Hodotermes durch den Mangel der Haftlappen und die bei wei. 

tem artenreichjte Gattung Termes erfennt man an dem Vorhandenjein von Nebenaugen und an 

dem Mangel der Haftlappen zwiſchen den Krallen, wie der Adern im Randfelde der Flügel. 

Die gelbhaljige Termite (Calotermes flavicollis), ala Bewohnerin der Mittelmeer: 
länder eine der beiden im füdlichen Europa vorkommenden Arten, kennt man nur im geflügelten 

Stande und ala Soldaten, dagegen weder als Arbeiter und Königin, noch in ihrem Neftbaue. 

Die Geflügelten find duntelfaftanienbraun, an Mund, Fühlern, Beinen und am erften Bruftringe 
gelb, an den bis 20 Millimeter fpannenden Flügeln leicht angeräuchert; ein dierediger, mäßig 

großer Kopf und ein großes, vorm ausgerandetes Halsſchild zeichnet fie außerdem noch aus, Die 
um 2 Millimeter längeren, 7 bis 9 Millimeter mefjenden Soldaten charatterifirt ein auffallend 

lang vierediger Kopf mit breiten Kinnbaden, die innen gezähnt, außen an der Wurzel geedt und 

von halber Kopflänge find. Bemerkbar jchädlich Hat fich die Art bisher noch nicht gezeigt. 

Die Eriegerifche Termite (Teermes bellicosus Smeathmans), welche von ber ver- 

hängnisvollen (T. fatalis) des Fabricius nicht unterfchieden ift, kommt an der ganzen Oftküfte 

Afrikas von Abeffinien herab und ungefähr in den entfprechenden Breitengraden an der Weftküfte 

vor und gehört zu den größten der befannten Arten, indem fie 18 Millimeter im Körper und 65 bia 
80 Millimeter von einer Flügelfpihe bis zu der anderen mißt. Man kennt die Art in allen Ständen; 

von der mageren Termite (Termes obesus Ramburs) aus Oſtindien nur die Geſchlechts— 

thiere; die Lebensweiſe ift noch völlig unbefannt. Das Männchen mißt 11 und fpannt 48 Milli- 

meter. Der pechbraune Körper ift am herzförmigen Halsſchilde gelb umrandet und auf dem Rüden 

mit einem ankerförmigen Flecke von derfelben Farbe geziert; Mund, Beine und Unterfeite des 

Körpers find odergelb, die Fühler hell geringelt. Die weißen Flügel trübt ein gelblicher Schein. 

Die ſchreckliche Termite (Termes dirus Klugs) lebt in Brafilien und Guayana, nad) 

Burmeister in Erdlöchern und unter Steinen von den Wurzeln verfaulender Bäume. Puppen 
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und Königin find noch nicht bekannt, Männchen, Arbeiter und Soldaten vergegenwärtigen die 
Figuren la bis f. Eine faffeebraune Färbung, einfchließlich der Flügel, zeichnet die Art aus 
fowie ein Fleck auf dem Scheitel; Fühler, Halsjchild, Unterfeite des Leibes und die Beine 
find gelbroth. 

Die lichtſcheue Termite (Termes lucifugus oder T. arda) ift die zweite ſüdeuropäiſche 

Art, welche häufig mit der ihr jehr ähnlichen gelbhalſigen zuſammen die Mittelmeerländer bewohnt, 
noch eintaufendvierundneunzig Meter über dem Meeresfpiegel auf Madeira lebt und bis nach 

© d f © 

1 Ehredlihe Termite (Termes dirus), Männden von oben, a von der Seite nefehen, b fopf besfelben, c Arbeiter, d derſelbe 
von born, e Eoldat, f derfelbe von vorn. 2 Ariegeriihe Termite (Termes bellicosus), Arbeiter, g RAymphe, 3 Meibdien von 

Terımes regina. (b, 9, g vergrößert.) 

Rocefort und Rochelle in Frankreich vorgebrungen ift, in welch lehteren Stadt fie an den ihre 
Grundlage bildenden Pfählen arge Verwüſtungen anrichtet. Diefer Umſtand wird um jo intereffanter 

und auffälliger, als alle Arten in den übrigen Erdtheilen nur bis zum bierzigften Breitengrabe 

nördlich und füdlich von Gleicher angetroffen werden. Das Thier ift dunkel ſchwarzbraun, braun 

behaart; die Spihen der Schienen und der Füße find gelblich, die Spihen der Fühler- und Tafter- 

glieder weiblich gefärbt, der Körper mißt 6 bis 9, die Flügelfpannung 18 bis 20 Millimeter. 

Seine mehrfach erforfchte Naturgefchichte warb neuerdings von Lespes mit großer Sorgfalt dar— 
gelegt und joll zum Schluß noch in ihren Grundzügen mitgetheilt werden, da den europäiſchen 

Kerfen immer der Vortritt eingeräumt worden ift. Die eben bejchriebenen Gejchlechtäthiere 

entftehen aus zwei Puppenformen, deren eine fich durch lange und breite, den vorderen Hinter« 
leibatheil ganz bededende, die zweite jeltenere und didere, durch jehr kurze, zur Seite gelegene 

Flügelſcheiden auszeichnet. Beide beginnen vom Juli ab im Nefte fichtbar zu werden, überwintern 

alfo, und die erfteren verwandeln ſich Ende Dlai in den geflügelten Kerf, die der zweiten Form erſt 
34* 
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im Laufe des Auguft des nächiten Jahres, bedürfen ſomit durchichnittlich zwanzig Monate vom 

Eie ab. Eine gleiche Zeit rechnet man auch auf die „Neutra“, wie die gefchlechtlich unentwidelten 

Arbeiter und Soldaten im Gegenjaße zu jenen mit gemeinfamem Namen genannt zu werden pflegen. 

Dom Winter bis zum März findet man im Nefte die jüngften Larven jeglicher Kaſte, welche 

Lespes als erjte Alteräftufe bezeichnet. — Sie find träger Natur, lehnen an den Wänden umber 

und jehen einander, wenn fie die Länge von 2 Millimeter noch nicht erreicht Haben, jo ähnlich, 
daß man noch nicht wiffen fann, was fich aus ihnen enttwideln werden. Die Larve der zweiten 

Altersftufe, die ſich alfo einmal gehäutet haben und 2 oder 3 Millimeter mefien, laſſen jchon 

zwei Formen unterfcheiden. Die einen ähneln im Mittelleibe den Arbeitern, find an ihrer Geftalt, 
ihren langjamen Bewegungen und an ihrem Kleineren, mattweißen Kopfe leicht zu erfennen und 

verwandeln fich im Juni zu Arbeitern und Soldaten. Die anderen fehen hinfichtlich des breiteren 

Mittelleibes und der beiden folgenden Ringe, indem die Erweiterung nach hinten zu den nach— 
maligen Ylügelfcheiden bereits beginnt, den Gejchlechtsthieren ähnlicher. Dieje zweite Altersftufe 

zeigt fich einzeln jchon im Winter, herrſcht aber vor, jobald die erſte verſchwunden ift, eben weil 

fie aus ihr durch Häutung hervorgeht. 4 bis 6 Millimeter große Larven, in der erften Form 
einem Arbeiter und Soldaten jchon jehr ähnlich, in der zweiten den Nymphen, bilden die dritte 

Altersftufe, welche die zweite bald verdrängt. Die Larven der erjten Altersftufe haben zehn- 

gliederige, die der zweiten zwölf= bis vierzehngliederige, die der dritten jechzehngliederige Fühler. 

Arbeiter und Soldaten finden fich das ganze Jahr im Nefte, fie werden aber gegen Juni hin 
jeltener; zuerjt die Soldaten, dann die Arbeiter, magern ab und tragen die Spuren ber Alters- 

ſchwäche an fich, denn es ift für fie die Zeit gelommen, dem neu herangereiften jüngeren Gefchlechte 

das Feld zu räumen. Wie die allgemeine Schilderung ſchon hervorhob, unterjcheiden fich die 

Soldaten von den Arbeitern nur durch die gewaltige Größe des Kopfes und der Kinnbaden; jener 

ift noch einmal jo lang als breit und walzig, diefe find ſchwarz, jäbelförmig nach oben und innen 

gebogen, innen ungezähnt und von halber Kopflänge. 

Die Arbeiter, auf denen fait allein alle Sorgen um den Staat laften, haben die Gewohnheit 
aller Gattungsgenofjen, fich nur unter bededten Gängen zu bewegen, was fie jedoch nicht des 

Lichtes wegen, ſondern um den Zutritt der frifchen Luft abzufperren, thun mögen, Lespes nämlich 

trug verſchiedene Reiter in gläjerne Gefäße ein und bemerkte nicht, daß fich die Arbeiter durch das 

von der Glasfeite eines Ganges einfallende Sonnenlicht beirren ließen. Gewöhnlich legen fie das 
Neſt in einem alten Fichtenjtumpfe, mitunter in Eichen, Hollunder, Tamaristen, an, jedoch ſtets in 

abgejtorbenem und feuchten, unter oder wenig über der Erde gelegenem Holze. Kleine Geſell— 

ichaften, die jeit einem oder Höchjteng zwei Jahren beftehen, halten fich Hinter der Rinde auf, dann 

aber gehen fie das Holy an. Die Gänge werden von dem Umfange nad) dem Mittelpuntte geführt 

und gleichzeitig die bei den Fichten flach unter der Erdoberfläche verlaufenden Wurzeln in Angriff 

genommen. Gie find nicht regelmäßig, und jehr oft bilden holzfreſſende Larven, bejonders die der 

Bohrkäfer, die Pioniere der Termiten, während die weiteren Höhlungen der Bockkäfer zu großen 
Zellen benußt werden. Ohne dergleichen Vorarbeiten führen fie die Gänge infofern in einer 

gewifjen Regelmäßigkeit durch, als fie diefelben zwiichen den Jahresringen anlegen und dieſe ala 

die härteren Theile ftehen laffen. Runde Deffnungen, groß genug, um einen oder zwei Arbeiter 

neben einander durchzulaffen, vermitteln zwifchen ihnen die Verbindung. Die ganze Innenſeite des 

Neftes ift mit einer hellbraunen, glatt polirten Schicht überzogen; daß dieje aus den Erfrementen 

bejtehe, jtellte fich bei der Beobachtung in der Gefangenfchaft heraus. Lespes fand in einzelnen 

Baumſtümpfen neben den Termiten auch ein Ameijenneft, beide nur durch eine dünne Scheidewand 

getrennt, eine Beobachtung, welche auch von anderen Seiten bei ausländijchen Baumtermiten 

gemacht worden ift, und welche beweift, daß die ärgjte Feindſchaft, in welcher beide Ihiergruppen 

leben, den Trieb zum Nefterbauen nicht zu jtören vermag. Jederſeits werden an der pafjenden 

Stelle die Kolonien gegründet, unbefümmert darum, ob der Feind in nächjter Nachbarichaft 
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* gleichen Intereffen nachgehe. Wenn Lespes ein Stüd Neft nebit Inhalt in feine Beobachtungs— 

gläfer einkerkerte, jo begannen die Arbeiter zunächit auf dem Boden des Gefäßes im Gerölle Gänge 

anzulegen, um ſodann das Net an den Seitenwänden jenes zu befejtigen. In den Gegenden Frank— 

reichs, auf welche fich die Beobachtungen erjtreden, fehlt es nicht an Fichtenjtümpfen, weil man 

fie nach dem Fällen der Bäume ftehen läßt, und dies mag der Hauptgrund fein, weshalb die 

Häufer von Bordeaur jo ziemlich von Termiten verjchont bleiben, objchon fich hier und da Spuren 

von ihnen gezeigt haben. Zum Bauen der Wohnungen gehört auch ihre Erhaltung, und da find es 

eben wieder die Arbeiter, welche diefe Sorge übernehmen. Wird das Neft an einer Stelle verlett, 

dem Zutritte der freien Luft preis gegeben, fo holen fie die verfchiedenften Gegenstände aus der 

Nähe herbei, um den Schaden fogleich auszubeflern; darum findet man auch felten ein Neft, in 

welchem nicht wenigjtens einige größere oder Kleinere Räume mit den Erfrementen zum Bekleiden 

der Wände oder Verftopfen der Brejche angefüllt wären, welche die Arbeiter gleichfalls zufammen- 

tragen. Das Ausbeffern geichieht in der größten Ordnung und ohne die geringjte Ginmijchung 

der Soldaten; diefelben jpielen niemals die Rolle der Auffeher. Eine ganz befondere Aufmerkiams 

feit lafjen die Arbeiter den Eiern zu theil werden. Deffnet man eine mit diefen gefüllte Zelle, 

fo kommen fie herbeigejtürzt und fchleppen fünf bis fech® auf einmal hinweg; ja, Lespès brachte 

einmal eine Anzahl, welche er im Freien gefunden, in eines feiner Gläfer, und in fürzefter Zeit 
waren fie im Inneren des Neftes geborgen. Einmal jah er auch eine Nymphe einem Arbeiter 

gegenüber ftehen und vom Futter freffen, welches jener hervorwürgte; doch hält ex diefe Erſchei— 

nung für einen Ausnahmefall. Er konnte außer dem eben angeführten alle keine Fütterung 
wahrnehmen, auch feine Yürforge für König und Königin, und doch muß wohl für die jungen 

Larven wenigſtens in Bezug hierauf etwas gejchehen, wiewohl es jehr große Schwierigkeiten hat, 

dies zu beobachten. Andererjeits erwähnt Lespes Beifpiele, welche die Theilnahme der Arbeiter 
an dem Gedeihen der Brut außer allen Zweifel jegen. Sie beledten die Nymphen, und Hatte ſich 
eine verlegt, was öfters vorfam, jo waren gleich zwei oder drei um dieſe befchäftigt. Bei den 

letzten Häutungen von Arbeiter und Soldatenlarven beobachtete er mehrmals Hülfsleiftungen 

ſeitens erwachjener Arbeiter, um das alte Kleid zu bejeitigen, niemals aber, wenn fich die Nymphen 

zum Gefchlechtäthiere verwanbelten, obgleich auch dann allemal bejonders reges Leben im ganzen 

Stode wahrgenommen ward. Eine nod) nicht erklärte Gewohnheit haben die Arbeiter an fich. 

Mitten in einer Beichäftigung oder auch müßig jchlendernd, heben fie fich plößlich auf den Beinen 

hoch empor und jchlagen ein Dutzend Male, auch öfter, ſchnell Hinter einander mit der Hinter: 

leibsjpige auf den Boden. 

Die Soldaten, zum Schubße der anderen beftimmt, er/cheinen dem Menſchen gegenüber mehr 
drohend, oft lächerlich, aber niemals gefährlich. Lespeès hielt feinen Finger öfters hin, fie biffen 

aber nicht hinein, weil fie die Zangen nicht jo weit auseinander brachten, um die Haut zu faffen. 

Troß ihres Muthes und Eifers find fie infolge ihrer Blindheit ziemlich unbeholfen und gebärden ſich 

grimmiger, als fie in Wirklichkeit zu fein vermögen. Meift halten fie fich unbeweglich in den 

Gängen oder Zellen auf, wird aber das Neft geöffnet, fo rennen fie aufs Gerathewohl mit geöffneten 

Kinnbaden umher. Sind fie gereizt, jo nehmen fie eine äußerft pojfirliche Haltung an: ihr Kopf 

liegt auf dem Boden mit weit geöffneten Zangen, nach Hinten hebt fich der Leib hoch, jeden 

Augenblid ftürzen fie vor, den Feind zu faſſen, haben fie dies aber mehrfach vergeblich gethan, 

fo jchlagen fie mit dem Kopfe vier- bis fünfmal auf die Unterlage und bringen dadurch einen 

ſcharfen Ton hervor, der früher als „ziichend“ bezeichnet wurde. Wenn Lespes die Scheidewand 

zwifchen dem benachbarten Ameifennefte öffnete, jo entipann fich ein wüthender Kampf. Die 

ergriffene Ameife war ein Kind des Todes, der Soldat mußte in der Regel aber auch fterben; denn 

jener famen ihre Kameraden zu Hülfe und fielen in Mehrzahl über ihn her, bis er erlag. 

Die alten Larven halten fich gewöhnlich gedrängt bei einander in den engen Gängen, die 

Soldaten meift an deren Enden; jene entfliehen, jobald man diefe öffnet. Dasfelbe gilt genau auch 
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von den Nymphen. Bei den jedesmaligen Häutungen zeigt fich ein reges Leben, welches feinen 

Grund Hauptjächlich darin zu haben fcheint, daß die Neugeborenen, bejonders die, welche nun feine 

Häutung weiter zu beftehen haben, ein einfames Plägchen auffuchen, wo fie außer dem Gewühle 

ber Mafje ihren ungemein weichen Körper erhärten, die geflügelten ihre Flügel ohne Störung aus— 
wachjen lafſen können, was in Zeit von einer Stunde gefchieht. Die eben zur Vollendung gekom— 

menen Arbeiter find, wie alles, was eben die Haut abftreift, vollfommen weiß, und nehmen fich 

ein paar Tage Zeit, ehe fie fich arbeitsfähig fühlen. Die Gefchlechtäthiere verlieren jehr bald die 

Flügel und halten fich ebenfalls dicht zufammen. Lespes fah fie im Freien nur dann ſchwärmen, 

wenn er zu ber beftimmten Zeit ein Neſt öffnete; feine Gefangenen ftarben im Juli. Einmal, als 

das Glas in der Sonne ftand, kamen fie an die Oberfläche des Neftes, die Weibchen verfolgt von 

jehr hitzigen Männchen, meift von einem, feltener von zweien, und zwar fo nahe, daß man hätte 

meinen follen, es habe die Hinterleibsfpibe mit den Kinnbaden gefaßt. Die Paarung konnte er 

weder bier, noch im Freien beobachten, und ich bin nach dem, was ich darüber gelefen habe, der 

Ueberzeugung, daß fie nicht in der Luft, jondern nach dem Berlufte der Flügel auf der Erbe und 

zwar in einem bunfeln Winfel oder während der Nacht erfolgt. Diejes emfige Rachlaufen des 

Männchens, was auch bei-anderen Arten beobachtet wurde, die Licht= und Luftſcheue der Thiere, 

welche fie während ihrer ganzen Lebenszeit ala Eigenthümlichkeit bewahren, läßt mit voller 

Beftimmtheit erwarten, daß fie e8 nicht den Honigbienen, den Kindern des Lichtes, nachthuen. — Wie 

e3 jcheint, find Königinnen felten aufzufinden, und was Lespes über fie berichtet, enthält zum 

Theil Widerfprüce. Er traf wohl Eier, allemal in Klumpen vereinigt, an, niemals aber eine 

Königin dabei und meint, daß fie von ben im Auguft ſchwärmenden Gejchlechtäthieren gelegt fein 

müßten. Nach eifrigem Suchen gelang e3 ihm endlich, am 28. Juli zwei Pärchen, und zwar in 

einem und demjelben Baumftumpfe, anzutreffen, jedes aber in einer befonderen Zelle, die beide in 

einem Zufammenhange ftanden und die Bermuthung nahe legten, daß hier zwei Kolonien neben 

einander Hauften, wie im oben erwähnten Falle eine neben einer Ameifenkolonie. Arbeiter und 
Soldaten leifteten Gejellichaft forwie Larven und — Gier, aber feine Nymphen. Daß die Eier 

nicht von dem Weibchen fein konnten, ergab deffen anatomifche Unterfuchung. Auch im November 

fand fich ein derartiges Pärchen in einem Heinen Nefte, deffen Weibchen im Eierftode Eier mit 

Schale Hatte. Königinnen wurden im December, März und Juli in Gefellfchaft eines Königs 

oder ohne folchen angetroffen. Jene wachſen mehr und mehr, je älter fie werden, halten fich in 

feiner bejonderen Zelle, fondern nur im einer tiefer gelegenen Gallerie mit dem fehr Iebhaften 

Könige zufammen auf, Eriechen troß ihrer Wohlbeleibtheit behend umher und beginnen erjt ein 
Jahr nad) der lekten Häutung mit dem Legen der Eier, was nur kurze Zeit und zwar im Juli 
geichehen dürfte, 

Wie ungeachtet der eifrigen Forſchungen Einzelner die Natur in ihrem Walten der Geheim- 
niffe noch gar viele birgt, auch folcher, welche der menjchlihe Scharfblid durch unermübdliche 
Beobachtung zu enthüllen vermag, hat wiederum das Leben der „weißen Ameifen” bewiefen und 
den Mahnruf an alle Strebfame erneuert: Suchet, jo werdet ihr finden! 

Preußen nennt in Rußland der gemeine Dann Thiere, welche der oberöfterreichifche Bauer 
als Rufen bezeichnet und welche hier wie dort und noch anderwärts in den Häufern ungemein 
läftig fallen. Die Ruffen meinen, diefelben feien durch die nad) Beendigung des Siebenjährigen 
Krieges aus Deutjchland zurückkehrenden Truppen eingefchleppt worden, bis dahin wenigjtens habe 
man fie in Petersburg noch) nicht gefannt. Die Defterreicher rechtfertigen ihre Benennung mit der 
Anficht, die Thiere feien durch Teichgräber aus Böhmen nach Oberöfterreich (Traunfreis) gebracht 
worden und dorthin vorher durch ruffifche Unterthanen gelangt, welche zum Stödeausrotten von 
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böhmischen Slashüttenbefigern als Tagelöhner vertvendet worden jeien. Wie leicht fich die deutſche 

Schabe (Blatta germanica), um welche e3 fich hier handelt, von einem Orte zu einem anderen 

verishleppen laffe, davon legt folgende Thatfache Zeugnis ab. In einer Brauerei zu Breslau Hatten 
die Schaben jo überhand genommen, daß fie auf den Zifchen der Bierftuben umberliefen, den 

Gäjten an die Kleider krochen und fich befonders gern unter die Rodfragen verftedten. Sie fonımen 

auc in Syrien, Egypten, in dem nördlichen Afrika und in den verfchiedenften Gegenden Deutjch- 

lands vor. In Nordhaufen fennt man fie jeit etwa fünfundfunfzig Jahren und findet fie in den 

Branntweinbrennereien oft recht läftig; in Halle fommen fie in den Francke'ſchen Stiftungen 

vereinzelt, in der ungefähr erſt zwei Jahrzehnte beftehenden und außerhalb der Stadt gelegenen 

Zuderraffinerie mafjenhaft vor; in Hamburg fallen fie in vielen Häufern jehr läftig, und Waltl 
in Paſſau bemerkt, daß fie bei ihm zu Lande ein jehr unangenehmes Hausungeziefer feien, welches 

1 Deutihe Schabe (Blatta germanica), ein Weibchen und ein Männden. 2 Pappländifdhe Echabe (Blatta lapponlca). Alle 
in natürlidier Größe. 

nicht jelten die Leute zum Ausziehen nöthige. Man geht im falten Winter von bannen, läßt alles 
offen, und nach ein paar Tagen findet man die verweichlichten Thiere wahrjcheinlich durch den 

ichnelfen Uebergang von der Wärme zur Kälte todt und bezieht das Haus wieder. Daß eben nur 

der Temperaturwechjel oder der falte Zuftzug, vor welchem fie empfindlich zu fein jcheinen, fie 

tödtet oder vielleicht nur vertreibt, und nicht die Winterfälte ala jolche, geht aus ihrem Leben im 

Freien hervor. Denn fie finden fich vielfach in unferen deutjchen Wäldern; ich habe fie einzeln bei 

Halle, einer meiner Freunde hat fie bei Leipzig gefangen. Das in Nede ftehende Thier ift licht» 

braun, das Weibchen etwas dunkler als das Männchen und auf dem Halsfchilde mit zwei ſchwarzen 
Längsftrichen gezeichnet. Der flache, gelbliche Hinterleib des Männchens wird mit Ausſchluß der 
beiden Afterplatten von den Flügeln vollftändig bededt, während ber braune, vorn fchwärzliche 

des Weibchens beiderſeits etwas über die Flügel hervorragt und ihre Länge nicht erreicht. Wie es 

jcheint, macht diefes auch weniger Gebrauch von feinen Flugwerkzeugen als das andere Geſchlecht. 
In einem Alter von vierzehn Tagen bewirbt es fi um die Gunft eines Männchens. Beide 
Gejchlechter nähern fich von hinten durch Zurüdjchieben des Körpers, bleiben aber nicht lange ver- 

einigt. Bald darauf jchwillt der Hinterleib des Weibchens merklich an, die VBerdidung drängt 

nad) hinten und nach ungefähr einer Woche wird an ber Leibesſpitze ein gelber, rundlicher Körper 
fichtbar, welcher das Bejtreben zeigt, fich herauszudrängen. Man muß ihn für ein Ei halten, 

welches allerdings im Vergleiche zu dem Mutterthiere eine bejremdende Größe zeigt. Wie lange 

letzteres dieſes vermeintliche Ei jichtbar mit fich Herumträgt, ift noch nicht genau ermittelt worden, 

entfchieden mehrere Wochen und länger als die andere, gleich nachher zu befprechende Art. Schließlich 

läßt es dasſelbe in irgend einem Winkel fallen und ftirbt bald nachher. Man hat zwar beobachtet, 
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daß Weibchen ein weniger entwickeltes Ei ablegten und darauf noch ein zweites, volllommeneres; 

als Regel muß aber angenommen werden, daß fienur einmallegen. Bei genauerer Unterfuchung 

diefes 6,5 Millimeter-langen, halb jo breiten und braun gefärbten Eies, welches faft diefelbe 

Geftalt, wie das weiter hinten abgebildete zeigt, finden fich äußerlich eine geflochtene Naht an dem 

einen langen Rande, und deutliche Onerftreifchen an den Seiten. Im Inneren aber ift e8 von wunder— 

barem Baue. Durch eine Längsjcheidewand wird es in zwei gleiche Hälften zerlegt, deren jede 

achtzehn, den äußeren Quereindrüden entiprechende Fächer mit je einem weißlichen, Tänglichen 

Gie oder, wenn es jchon weiter entwidelt war, mit einem weißen Lärvchen enthält, welches mit 

jeiner Bauchjeite der Längsſcheidewand zugefehrt Liegt. Die Mutter bettet alfo in diefer Weife ihre 

ſechsunddreißig Kinder in eine große Eilapfel regelmäßig neben einander und dürfte diejelbe 

nur kurze Zeit vor der Entwidelung der Jungen fallen laſſen. Diefelben arbeiten fich, wenn fie 

reif find, an der geflochtenen Naht aus der Eifapfel heraus. Hummel in Peteröburg bot ſich 

vor Zeiten Gelegenheit zu einer höchſt intereffanten Beobachtung. Er hatte, um das Leben 
diefer Schaben fennen zu lernen, bereits länger als eine Woche ein Weibchen, an welchem die 

Gifapfel hinten ſchon fichtbar war, in ein Glas eingefchloffen, al3 man ihm am Morgen bes 1. April 

eine, wie er jagt, anjcheinend ganz frische Eikapſel brachte, welche er zu jenem Weibchen in das 

Glas legte. Kaum war dies geichehen, fo näherte fich die Gefangene derjelben, betajtete und fehrte 

fie nach allen Seiten um. Schließlich hielt fie diefelbe mit den Vorderfüßen feft und öffnete fie an 

der gedrehten Naht von vorn nach hinten. Sobald fich der Spalt erweiterte, drangen die weißen 

Lärvchen Hervor, deren immer zwei und zwei auf einander gerollt waren. Mit den Kiefertaftern 
und Fühlern half das Weibchen diefen nach, und in wenigen Sekunden liefen fie munter umber, 
ohne daß fich die Pflegemutter weiter um fie fümmerte. Es waren ihrer jechsunddreißig, alle weiß 

mit ſchwarzen Augen; doc) wurden fie alsbald grünlich, dann ſchwarz und grünlichgelb gemifcht. 

Eie feten ſich an die der Alten zum Futter vorgelegten Brodfrümchen und Tiefen fich diefelben 
jchmeden. Dies alles war das Werk von zehn Minuten. 

Wenn die Larve ſechs Häutungen, bei welchen jedesmal die urfprüngliche weiße Farbe auf 

kurze Zeit wiederfehrt, überjtanden hat, ift die fortpflanzungsfähige Schabe geboren. Genau 

genommen müßte man von fieben Häutungen fprechen, das erfte Gewand bleibt nämlich in der 

Eikapſel zurüd und wird daher leicht überjehen. Nach acht Tagen erfolgt die erfte (richtiger alſo 

zweite) Häutung, nach zehn weiteren Tagen die folgende, ungefähr vierzehn Tage darauf die dritte. 

Beim Auskriechen aus der alten Haut, twelche wie immer auf dem Rüden reißt, erfcheint die Larve 

anfänglich dünn und fchmächtig, nimmt aber fchnell ihre platte Form, ſchon weniger raſch die 
dunflere Färbung an, der gelbe Rand des Halzjchildes und die beiden folgenden Ringe des Mittel: 

leibes ſetzen fich jeht ab. Mit der vierten Häntung, ungefähr vier Wochen fpäter, prägen fich alle 
diefe Theile noch mehr aus. Nach abermals vier Wochen fommen mit der fünften Häutung die 
Hlügelftümpfe, die Larve wird zur fogenannten Nymphe und lebt als folche eine gleiche Zeit oder 
ſechs Wochen. Nachden jie das lebte Kleid ausgezogen hat, braucht die Schabe zehn bis zwölf 

Stunden, um fih, mit Beinen und Fühlen beginnend, auszufärben. Das Wachsthum erfolgt 

hier, wie bei allen Kerfen, nicht gleichmäßig. 

Die deutjche Schabe frißt fozufagen alles, was ein Kerf überhaupt verzehren kann, vornehmlich 

Brod, weißes lieber als ſchwarzes, dem Mehle dagegen geht fie nicht nach und auch Fleiſch ver- 

ſchmähet fie jo lange, als fie etwas anderes hat. Hummel jah fie zu Taufenden in Flaſchen ftürzen, 

in denen Del gewejen war und die Stiefelwichje bis zum Leder vom Schuhwerke abjchaben, nie 

‘ aber, daß eine die andere aufgefreflen hätte. Chamijfo erzählt, daß man auf offoner See Ballen 

öffnete, welche Reis und Getreide enthalten follten, und ftatt deffen deutiche Schaben gefunden 

habe. Sie fünnen übrigens auch lange hungern. 

Unter den zahlreichen Gattungsgenofien finden ſich noch einige Schaben, welche, zum Theil 

die Häufer vermeidend, nur Wälder bewohnen und durch die dverfchiedene Bildung der Flügel 
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unterfchieden werben. So reichen bei der lappländifchen Schabe (Blatta lapponica) die gelben, 

ſchwarz punttirten Flügeldeden, wie die Hinterflügel, bei dem Weibchen nur bis zum Ende de; 

Hinterleibes, bei dem Männchen dagegen über diefes hinaus. Das heller oder dunkler braune 

Thier zeichnet fich durch einen lichten, durchicheinenden Saum des Halsſchildes aus und wird nur 

7,17 Millimeter lang. Man findet die Schabe überall bei uns in Wäldern, fängt fie aber ihrer 

Gejchwindigfeit wegen ſchwer. Jun Lappland fommt fie in die Wohnungen und fann in Gemein- 
Ichaft mit einem Nasfäfer (Silpha lapponica) an einem Tage die ganzen Vorräthe an gedörrten 

Fiichen aufzehren. — Bei der nur 6,5 Millimeter mefjenden, bald eben jo breiten gefledten 

Schabe (Blatta maculata) bleiben die Hinterflügel merklich fürzer als die mit der Leibesſpitze 

abjchneidenden Deden. Das ovale Thierchen ift dunkelbraun, an den Spißen der Hüften lichter, 

an dem Außenrande des Halsfchildes und an den Flügeldecken, mit Ausjchluß je eines ſchwarzen 

Fleckes ihrer Hinterhäffte, gelb gefärbt. Ich traf es bei Halle in manchen Jahren zahlreich, auf 

Brombeergebüſch fich lebhaft tummelnd. Als Merkmale der Gattung Blatta gelten folgende: 

Der Kopf verſteckt fich vollftändig unter dem breiten, Hinten weder aufgeworfenen, noch wintlig 

vorgezogenen Halsjchilde; er jteht, wie bei allen Schaben, mit dein Scheitel am weitejten nach vorn, 

mit den Freßwerkzeugen dagegen am weitejten nach hinten und trägt im Ausſchnitte der nieren- 

fürmigen Augen Borjtenfühler von mindeftens Körperlänge, Die vier Flügel, deren vordere leder— 

artige Deden mit hervorragenden Adern bilden, Liegen platt auf dem flachgedrüdten Hinterleibe 

auf, indem die linke Seite mit dem Innenrande über die rechte übergreift und die breiten Hinter: 

flügel fich durch Längsfalten verjchmälern. An den breitgedrüdten Schenteln der fchlanfen Beine 

ſihen immer einige Stacheln, zahlreichere an den verlängerten Schienen, und am fünften Fußgliede 

außer den feinen Krallen ein Haftläppchen. Die Männchen unterfcheiden fich durch geringere Größe, 

ichlantere Geftalt und einen überzähligen (8.) Hinterleibsring vom Weibchen; übrigens iſt die 

legte Bauchſchuppe bei beiden Gejchlechtern gleich geformt und platt, beim Weibchen nur breiter, 

hier wie dort fommen lange, gegliederte Raife an der Hinterleibsfpibe vor, aber Feine Griffel 

beim Männchen. 

Die Küchenſchabe, der Kakerlak (Periplaneta orientalis), ift ihrer äußeren Erfcheinung 

nach mindeftens allen denjenigen befannt, welche in einem Bäderhaufe, einer Mühle, Brauerei ze, 

wohnen; im freien trifft man diefe Art niemals an, fondern ſtets nur in menjchlichen Behauſungen 

und zwar zum Leidwejen von deren Bewohnern. Während des Tages kommt fie nicht zum Vor— 

icheine, bleibt vielmehr in Manerlöchern und dunklen Winkeln verborgen. Beim Reinigen eines 
wenig gebrauchten Zimmers meiner Wohnung jand jich mitunter ein vereinzeltes Männchen oder 

Weibchen, oder auch eine Larve, aber immer nur ein Stüd unter einem Fußteppiche, und wir 

wußten uns ihr Erſcheinen nicht zu erklären, weil die jänmtlichen übrigen Räume frei davon waren. 

Immer zum Einfangen herbeigerufen, wenn ſich der Beſuch zeigte, verjah ich e3 eines Tages und 

lieh das Thier entwijchen. Mit Blitzesſchnelle lief es auf der Scheuerleifte einer Wand entlang 

und verſchwand in deren Ede durch ein bisher unbemerkt gebliebenes, winziges Loch am Ende der 

Tapete. Wie ein Mäuslein wußte die Schabe ihren Weg wiederzufinden, den fie gekommen war, 

und wurde jo zur Verrätherin ihres eigentlichen Aufenthaltsortes. Unter der Stube befand fich 

nämlich eine Biktualienhandlung, wo die Schaben ihre Nahrung fanden. Auf ihren nächtlichen 

Streifzügen hatten fie fich allmählich nach oben durchgearbeitet und ohne Erfolg die ihnen eröffnete 
Stube durdjirrt, einige waren jogar darin verhungert; denn drei= bis viermal fand ſich eine todt 

in ben weiten Machen der fenftervorhänge. — Des Abends, befonders von elf Uhr ab, kann man 

da, wo fich dieſe nichts weniger als liebenswürdigen Thiere einmal eingeniftet haben, fie in Scharen 
herummandern jehen, gleich den Heimchen, und indem fie, wie diefe, die Wärme lieben, find 
Küchen und in der Nähe von Badöfen und Braupfannen gelegene Räumlichkeiten ihre Tiebften 
Zummelpläße, ſowie Juni und Juli die Hauptmonate ihres Erjcheinens. Betritt man zu dieſer 

Zeit einen von ihnen bewohnten Plab, jo fieht man fie in allen Größen, zwifchen der einer Meinen 
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Bettwanze und der Länge von 26 Millimeter, allerwärts umherſchnüffeln und befonderd da 

gruppirt, two fich ihnen eine feuchte Stelle, Brod oder andere Nahrungsmittel darbieten. Erjcheint 

man nicht jehr geräufchlos, jo laufen fie mit einer Eile und Behendigfeit davon, welche ihre 

Furchtſamkeit beweifen, für den Befchauer bei allen damit verbundenen Nebenumftänden aber auch 

ein unbehagliches, fast unheimliches Gefühl erweden. Die plögliche Lichterfcheinung jagt fie weniger 
in Schreden, ala das unerwartete Geräufch des Eintretenden, wie man fich leicht überzeugen kann; 

mm * = KA 

Eine Geſellſchaft von KUchenſchaben (Periplaneta orientalls) auf verſchiedenen Alteräftufen. 

denn eine vorbeifummende Fliege, eine plößlich vorbeilaufende Kellerafjel, ein Heimchen können 
fie gleichfalls außer Faſſung und zum Ausreißen bringen. In den Heinen erblidt man die flügel« 

lojen Larven, in zwei verfchiedenen Formen die erwachjenen Schaben. Diejenigen, deren Hinter- 

leibsrüden, wenn auch nicht volllommen von pechbraunen, am Hinterende faſt fächerförmig geaderten 

Flügeln bededt wird, gehören dem männlichen Gefchlechte an, während die durchaus ſchwarzglän— 

zenden, auf deren Mittelrüden man ftatt der Flügel nur feitliche Lappen wahrnimmt, die Weibchen 

dergegenwärtigen. Im weſentlichen unterfcheidet ſich Periplaneta von Blatta nur dadurch, daß 
beim Männchen der erfteren Gattung die lebte, ziemlich platte Bauchſchuppe mit zwei langen 

Griffeln verſehen und dasſelbe Glied beim Weibchen kielartig erhoben ift. 
Wenn mit dem April die Zeit zum Eierlegen gekommen ift, ſchwellen die befruchteten Weibchen 

an ihrer Hinterleibsfpige merklich an und die vorher erwähnte Eikapfel zeigt fich, rüdt in dem 

Maße weiter aus der Leibesipige heraus, als fie fich erhärtet und aus der hellbraunen allmählich 
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in bie ſchwarze Farbe übergeht. Diefelbe hat gleichfalls eine Längsfcheidewand, in jedem Fache aber 

nur acht Eizellen; fie wird bis zum Auguft abgelegt und ſoll nach der Anficht der Einen jehr bald 

nachher, wie Andere meinen, denen ich jeboch nicht beipflichten möchte, erft nach faft Jahresfrift 

die Lärvchen entlaffen. Auch bei diefer Art ift mir ein Weibchen vorgelommen, welches zwei 

Eifapjeln legte, bie erfte am 21., die zweite am 29. Juni; zwei Tage jpäter lag es todt in dem als 

Gefängnis dienenden Glaſe. Beim Ausjchlüpfen der Jungen bleibt die erfte Haut zurüd und ein 

jechsmaliger Wechfel folgt nach, aber in viel größeren Zwifchenräumen als bei der deutfchen Schabe, 

wie man behauptet: zunächft nach vier Wochen, dann immer erft nach je einen Jahre, jo daß die 

Larve im zweiten Sommer die dritte Häutung beſtände und fo fort im jechften die leßte, die Schabe 

aljo fünf Jahre alt werden müßte, ehe fie ſich fortpflanzt. Ich Habe keine eigenen Erfahrungen 

darüber angeftellt, finde aber die Angabe des Alters etwas ſehr Hoch. 

Die Küchenfchabe, welche man wohl auch „Schwabe“, „Käfer“ nennen hört, müßte ihres wiffen- 

ihaftlichen Beinamens zufolge aus dem Morgenlande ftammen, jeboch fehlen die Beweiſe dafür, 

Ku 

Ettabſel der Nühenihabe (Periplaneta orientalis), oben im nallltlicher Größe, in der Unterreihe vergrößert und in ben 
verſchie denen Anlichten. 

um dies mit voller Beſtimmtheit ausſprechen zu können. Man weiß nur, daß ſie ſich in Oſtindien 

wie in Amerika, nicht bloß in Küſtenſtädten, ſondern auch im Binnenlande und in ganz Europa 

mehr oder weniger häufig findet, daß ſie ſich gern auf Schiffen aufhält und daß endlich ihre Ent— 

wickelungsweiſe durch die Eikapſel ſich ganz vorzüglich dazu eignet, durch Waarenſendungen überall 

hin verſchleppt zu werden. Zuverläſſige Nachrichten über ihr Vorhandenſein in Europa reichen 

etwa einhundertfünfunddreißig Jahre zurück. Ob es wahr ſei, daß ſie hier und da durch die deutſche 

Schabe verdrängt worden, wie man behauptet, wage ich ebenfalls nicht zu entſcheiden, weiß nur, 

daß beiſpielsweiſe zur Zeit beide Arten neben einander den Hamburgern läſtig fallen. Die Lieb— 
haberei der Thiere, naſſe Stellen aufzuſuchen und beſonders gern Bier zu lecken, kann zu ihrem 

Verderben benutzt werden, wenn man feuchte Scheuerlappen auslegt, neben und unter welchen ſie 

ſich anſammeln, und dieſe dann mit Holzpantoffeln gründlich bearbeitet. Beim Zertrelen eines 

Schabenweibchens Hört man einen fräftigen Knall, dem ähnlich, welchen das Bertreten einer 

kleinen Fiſchblafe erzeugt. 

Auch die größere ameritanifche Schabe (Periplaneta americana), deren Weibchen mit 

vollfommen entwidelten Flügeln ausgeftattet ift, hat fich in europäiſchen Seeftädten, hier und da 

auch im Binnenlande, angefiedelt und in den Warmhäufern Schaden angerichtet. Bon Frankreich 

her find hierüber Klagen laut geworden, und bei Borfig in Moabit Haben die amerikanischen 
Schaben zeitweilig die jungen Wurzelfpigen und Blüten der Orchideen weggefteflen. In Tabak— 

ballen fommen fie als Leichen nicht jelten nach Europa herüber. Eine rothbraune, auf der Unter 

feite lichtere Färbung kennzeichnet ihren circa 34 Millimeter meffenden Körper ſowie eine helle 

Binde dor feinem Hinterrande das Halsjchild, welches in den Umriffen dem der Küchenſchabe 

nahe ſteht. 
Die Riefenfchabe (Blabera gigantea), in Weftindien auch der „Trommler genannt, weil 

fie ein Geräufch bei ihren nächtlichen Umzügen hervorbringen joll, welches dem Knacken mit den 
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Fingern gleich kommt, umgibt ihr quer elliptifches Halsjchild mit einer feinen Ranbdleifte und hat 

weder Stacheln an den Schenkeln, noch Haftlappen zwijchen den Krallen, aber deutliche Fußſohlen. 

Die nahezu 52 Millimeter mefjende Schabe ift gejtredt und ſehr flach, ſchmutzigbraun von Farbe, 

mit einem leichten Schattenftreifen über die Mitte der Dedjchilde und einem faſt quadratifchen 

ſchwarzen Flecke auf der Mitte des Halsſchildes gezeichnet. Im füdlichen Amerika ftellt fich diejer 

Rieſe nicht jelten in den Häufern ein. Zahlreiche ausländifche Arten ſchließen fich ihm als nächite 
Verwandte dadurch an, daß die Haftlappen fehlen, beiden Gejchlechtern jedoch Flügel zufommen. 

Es gibt noch andere Arten, deren Weibchen allein oder gleichzeitig auch den Männchen die 

Flügel mehr oder weniger mangeln. Gier wie dort hat es dann feine Schwierigkeiten, die Larve 

vom volltommenen Inſelte zu unterjcheiden, objchon einige Kennzeichen von den Forſchern auf- 
gefunden worden find. 

Die Gejammtheit der Schaben oder Kakerlake (Blattina) gehört gleich den Termiten, 

wenigftens in ihren auffälligen Formen, den heißen Erdftrichen an, treibt, wie diefe, der Mehrzahl 

nach, jcheu vor dem Lichte, ihr Weſen im Verborgenen, und gleicht ihnen, wenn auch nicht dem 

äußeren Anjehen nach, jo doch wejentlich im inneren Baue. In den vorgeführten Formen kommen 

alle Schaben jo ziemlich überein; bejonders find es die Stellung des Kopfes, welcher nicht immer 

vollſtändig vom Halsjchilde zugededt wird, die Schlanfheit der breiten, häßlichen Beine, an denen 

ausnahmslos fünf Fußglieder vorkommen, der plattgedrüdte Körper, die langen Borftenfühler, 

die jeboch letzteren an Länge nicht zu erreichen brauchen, als vordere, die gegliederten Raife als 

hintere Anhänge, welche in ihrer Gefammtheit den Thieren ihr eigenthümliches Gepräge verleihen. 

Die Mundtheile, um diefer noch zu gedenken, gelangen bei allen zu einer kräftigen Entwidelung: 

vier» bis jechszähnige Kinnbacken, eine jchnabelförmig ausgezogene äußere Lade des Unterkiefers, 

dem fünfgliederige Tafter nicht nur in diefer, fondern auch in den folgenden Familien angehören, 

eine vierlappige Unterlippe, deren äußerer Lappen doppelt fo groß als der innere ift, und drei« 

glieberige Taſter fennzeichnen die Sakerlafe ala Kaukerfe erften Ranges. 

Die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) gehört ihrer äußeren Grjcheinung nach ent= 

fchieden zu den abenteuerlichjten Kerfen, welche in Europa gefunden werben, und hat aud) ihres 
Namens wegen zu jonderbaren Bermuthungen Anlaß gegeben. Bei den Griechen bezeichnete nämlich 

das Wort mantis männlichen Gejchlechts (# surzıc) einen Seher, Propheten, fie gebrauchten es 

aber auch im weiblichen Gefchlechte und verjtanden darunter das eben genannte Thier oder eine 

jehr nahe jtehende andere Art, Der bereits öfters erwähnte englifche Forjcher Moufet aus dem 

Ende des jechzehnten Jahrhunderts ſucht nun nach Gründen für diefe Benennung und führt deren 

drei auf. Die Thiere feien Berkündiger des Frühlings, weil fie als die erſten erfchienen. Er beruft 

fich hierbei auf den Dichter Anakreon, irrt aber ſammt diefem, wie das Weitere ergeben wird. 

Sodann jollen nad) Cälius und der Scholaſtiker Weisheit die genannten Kerfe Verkündiger von 
Hungersnoth fein. Auch Hier liegt ein Irrthum und höchft wahrfcheinlich eine Verwechielung mit 

den nahe verwandten Heufchreden zu Grunde, deren Erjcheinen Leicht Nahrungsmangel zur Folge 

haben kann. Eher läßt fich die dritte Erflärungsweife hören, welche auch dem deutfchen Namen 

„Gottesanbeterin“, den Bezeichnungen der provengaliichen Bauern pröga-diou (prie-dieu), dem 

Louva dios der Spanier und anderen zu Grunde liegt, weil das Thier die Vorderbeine, wie der 
Bittende die Hände, vorftredt, nach Art der Propheten, welche in folcher Stellung Gott ihre 

Gebete vorzutragen pflegen. Die Mantis foll aber nicht bloß durch ſolche Stellung an den Seher 

erinnern, jondern auch durch ihre Haltung überhaupt; denn fie jpiele nicht, wie andere, hüpfe nicht, 

fei nicht muthwillig, fondern zeige in ihrem bedächtigen Gange Mäßigung und eine gewiſſe würde— 

volle Ruhe. Sie werde bis zu dem Grade für weißagend (divina) gehalten, daß fie einem nach 
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dein Wege fragenden Knaben durch Ausftreden des einen oder de3 anderen Vorderbeines den 

richtigen zeige und jelten oder niemals täuſche. 

Anjchauungsweijen, wie die zulegt ausgejprochene, konnten nur zu einer Zeit und unter 

Völkern entjtehen, wo man alles Gewicht auf den äußeren Schein legte und denjenigen für fromm 
und brad hielt, der folches Wejen zur Schau trug. Bei unſerer Mantis lauert hinter jener Stel: 

lung, welche bei einem Menjchen Andacht bedeuten kann, nur Tüde und Verrath. Grün von 

Farbe, wie die Blätter, zwiſchen denen fie fich auf Buſchwerk aufhält, fißt fie jtundenlang ohne 

Negung in der gedachten Stellung, den langen Hals aufgerichtet, die eigenthümlichen „Fangbeine“ 

erhoben und vorgeftredt, und entwidelt ebenjoviel Ausdauer wie Lift. Kommt eine argloje Flirge, 

ein Käferchen oder ſonſt ein Kerf in ihre Nähe, dem fie fich gewachſen fühlt, jo verfolgt jie dasjelbe, 

den Kopf hin und Her drehend, mit dem Blicke, fchleicht auch mit größter Borficht nach Katzenart 

Gottesanbeterin (Mantia religlosa), Weibchen nebit einem Eler haufen, aus welchem einige Pa-ven austriehen. Natürliche Größe. 

heran und weiß den richtigen Zeitpunkt abzupafjen, in welchem fie der Gebrauch ihrer Werkzeuge 

zum gewünfchten Ziele führt. Das unglüdiche Schlachtopfer ift zwijchen den Stacheln eines der 

Fangarme eingeflemmt, der zweite greift zu und verdoppelt die Haft, fo daß ein Entrinnen unmög- 

lich wird. Durch Einziehen der Arme wird der Raub nun den Freßzangen zugeführt und in aller 

Behaglichkeit verzehrt. Iſt dies geichehen, jo reinigt die Gottesanbeterin ihre Fangarme mit dem 

Maule, zieht die Borftenfühler zwifchen jenen durch, mit einem Worte, fie „put fich” und nimmt, 

auf neue Beute lauernd, die frühere Stellung wieder ein. 

In den lebten Tagen des Auguft 1573 traf ich unſere Art ziemlich häufig, theilweiſe noch 

als Larve, auf dem injektenreichen Kalvarienberge bei Bozen. Sie trieb fich vorherrichend im 
dichten Brombeergeftrüpp und auf anderem Buſchwerke umher, welches der Berg in reicher Aus— 

wahl bietet. Wenn ich eine und die andere ergriff, klammerte fie fich jo fejt mit ihren Zangarmen 

an die Finger an, daß einige Vorficht dazu gehörte, fie wieder los zu befommen, ohne den jonjt 

zarten und weichen Körper zu verlegen; denn wie eine Klette immer wieder an den Kleidern haftet, 

jo wurden die Finger immer wieder an einer anderen Stelle erfaßt, wenn fie an der erſten befreit 

waren, ohne jedoch fchmerzlich berührt zu werden. Die Art kommt im ganzen füdlichen Europa 

und in Afrika vor, wurde bei Freiburg im Breisgau, bei Frankfurt am Main beobachtet und gelten 

diefe Punkte, wie weiter nach Often Mähren als die nördlichite Grenze ihrer Verbreitung. 

Unjere Abbildung läßt die große Beweglichkeit der vorderen Körpertheile und die charakte— 

riſtiſchen Merkmale der artenreichen Gattung Mantis erfennen. Der dreiedige Kopf ift wie bei 

den Schaben gejtellt, der Scheitel zuvorderft, der Mund zuhinterft, trägt drei Nebenaugen und 

vor denjelben die Borftenfühler. Der ftabförmige erſte Bruftring ift einundeinhalb= bis dreimal 

fo lang als die beiden anderen zufammengenommen, hinten gerundet, an der Seitenkante gejchweift 
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und über der Anheitungsitelle der Vorderbeine am breiteften. Dieje bejtehen aus fehr langen, drei— 

feitigen Hüften und aus Schienen, welche wie die Klinge eines Taſchenmeſſers gegen feinen Stiel, 

fo in eine Doppelreihe von Stacheln an dem breitgedrüdten Schenkel hineinpafjen, in einen fichel- 

artigen Dorn auslaufen und jo das gefährliche Greifwerfzeug bilden; die fünjgliederigen Füße 

ericheinen wie ein dünnes, überflüffiges Anhängfel, welches jeitlich abfteht. Der geftredte Hinter: 

leib läuft bei beiden Gejchlechtern in zwei gegliederte Raife aus, und birgt bei dem ſtets dideren 

und plumperen Weibchen in einem tiefen Ausfchnitte der vorlehten Bauchſchuppe eine kurze haken— 

förmige Legröhre, während beim Männchen am Ende zwei Griffel fihtbar werben, welche im 

trodenen Zuftande leicht abbrechen und daher den Etüden in den Sammlungen häufig fehlen. Die 

Flügel und ihre Deden, jehr verichieden in Form und letztere zum Theil auch in der Derbheit, 

ftimmen nur im Verlaufe der Adern mit einander überein, indem fie von ftärkeren der Länge nach, 

von fchwächeren in der Quere durchzogen werden, welche in ihrer Vereinigung meift vieredige, 

aber auch unregelmäßige Majchen darjtellen. Beide Flügelpaare find manchmal kürzer als der 

Hinterleib, in der Regel aber, wenigjtens beim Männchen, länger und geben gute Unterfchiede bei 

Gruppirung der Arten ab. Die Gottesanbeterin gehört zu denen, welche wegen der etwas leder— 

artigen Beichaffenheit getrübte Vorderflügel und einen gleichgefärbten Hornfled Hinter der Haupt- 

längsader, das Randfeld nicht derber als den Raum unntittelbar hinter jener und dies alles gleich: 

farbig haben, dagegen wird das Nahtfeld, das Heißt der größere, hinter der Hauptader gelegene 

Flügeltheil, allmählich gegen den Hinterrand heller und hier glasartig. Bei ihr ift die Körperfarbe 

vielfachen Abänderungen unterworfen: bald durchaus braungelb, bald durchaus grün und an den 

Rändern der Flügel, des Vorderrüdens und an ben Beinen bräunlichgelb. Die zwei hinterften 

Paare diefer find bei allen Mantis- Arten lang und dünn, mit fünf Fußgliedern ausgeftattet. 

Bon der Wildheit und Gefräßigkeit der Fangſchrecken (Mantodea), wie man die ganze, 

hauptfächlich den heißen Erdftrichen angehörige Familie genannt hat, überzeugten fich verfchiedene 
Beobachter. Röjel ließ aus Frankfurt einige Gottesanbeterinnen fonımen, um die Paarung zu 

beobachten. Zu diefem Zwede fperrte er einzelne Pärchen mit wildem Beifuß oder anderen Pflanzen, 

auf welchen fie gern ſitzen, zuſammen, mußte fie aber bald wieder trennen. Denn anfangs jaßen 

fie jteif und bewegungslos einander gegenüber, wie Kampfhähne, erhoben aber alsbald ihre Flügel, 

bieben blißjchnell und in voller Wuth mit den Fangarmen auf einander ein und biffen fich unbarm= 

herzig. Kollar war nicht glüdlicher mit demfelben Verfuche: er fand die Thiere vereinigt neben 

einander ſitzend, wie es die Skorpionfliege auch thut. Hierauf aber verfpeifte das Weibchen das 

Männchen und jpäter noch ein zweites, welches in den Behälter eingejeßt worden war. Hudfon 

faß, wie uns Burmeifter berichtet, am Abend zwijchen 8 und 9 Uhr vor ber Thüre feines 

Landhaufes nahe bei Buenos» Aires, als plößlich das laute Gekreifch eines Vögelchens (Serpo- 

phaga suberistata) von einem benachbarten Baume ber feine Aufmerkſamkeit auf letzteren Ientte. 

Er trat näher heran und bemerkte zu feinem nicht geringen Erftaunen, daß der Vogel an einen 

Zweig angeflebt zu fein fchien und heftig mit den Flügeln flatterte. Um bei der Entfernung und 

der bereit? vorgejchrittenen Dunkelheit der jonderbaren Erfheinung auf den Grund kommen zu 

fönnen, hatte Hudjon eine Leiter herbeigeholt und ſah nun, wie fich eine Fangſchrecke mit ihren 

vier hinteren Beinen feit an den Zweig angeflammert und mit den vorberiten das Vögelchen jo 

feft umarmt hatte, daß Kopf an Kopf ſaß. Die Haut des lehteren war bei dem Bogel in eben 

zerriffen und die Hirnfchale angenagt. Hiervon überzeugte ſich Burmeifter jelbft, dem am fol- 

genden Morgen beide Thiere von Hudjon jammt dem Berichte überbracht wurden. Der genannte 

Forſcher bejchrieb darauf diefe Art in beiden Gejchlechtern — die Vogelwürgerin war ein Weibchen 

— als neue fledenloje Art von 78 Millimeter Länge und Lichtgrümer Farbe und gab ihr den 
Namen: argentinifche Yangfchrede (Mantis argentina). Das Männchen hat glashelle, 

ben Hinterleib wenig überragende Flügel mit grünen Adern, wenn man von ber gelblichen 

vorderen Hauptader abfieht; das flügellofe Weibchen nur ſtark gegitterte, lederartige Läppchen von 
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26 Millimeter Länge an Stelle der Deden. Diefe Mittheilung ftellt alſo die Thatfache feit, 

daß Fangjchreden kühn genug find, um jchlafende Vögel zu überrumpeln und zu tödten, auf die 

Gefahr hin, von ihnen durch ein paar Schnabelhiebe abgefertigt und für fernere Zeiten unſchädlich 

gemacht zu werben. 
Die Fruchtbarkeit der Fangſchrecken ift ziemlich bedeutend, und die Art, wie das Weibchen 

jeine jehr lang geftredten Eier in Eleinere oder größere Palete an einen Stengel oder an einen Stein 

anflebt, nicht ohne Intereſſe. Die Eier werben ziemlich regelmäßig reihenweife neben einander 

gejtellt und durch eine jchleimige Abfonderung, welche theils jchuppig, theils blätterig erhärtet, 

mit einander verbunden. Indem das Weibchen ungefähr ſechs bis acht Eier in eine Querreihe 

aneinander ftellt und hiermit von unten nach oben fortjchreitet, achtzehn bis fünfundzwanzig jolcher 

Reihen vereinigend, jo entjteht ein Bündel von Eiern, wie e8 unjere Abbildung (S. 541) wiedergibt 
und in welchem jämmtliche Gier mit ihren Kopfenden nach oben oder wenigftens nach außen 

gerichtet find, und die in dem verbindenden Schleime wie in einem Fachwerke ſtecken. Die mehr 
ſchuppige Außenjeite zeigt feichte Längsfurchen, welche die Kopfenden der Eierreihen marfiren, 

Dergleichen Bündel nehmen an der ebenen Fläche eines Steines eine mehr platte, an dem runden 

Stengel einer Pflanze eine gewölbte Oberfläche an, mögen fie fich auch in Färbung, Gefüge und 

Grundform je nach den Arten unmwejentlich unterfcheiden. 

Daß ein Weibchen nicht bloß einen Paden fertige, ließ fich nach dem Vorgange anderer Kerfe, 

welche gehäufte Eier Tegen, vermuthen und ift von Zimmermann an ber carolinijchen 

Fangichrede (Mantis carolina) in Nordamerika unmittelbar beobachtet worden. Der Genannte 

erhielt die Fangſchrecke am 2. Oktober, ſetzte fie in ein großes Glas und fütterte fie; am folgenden 
Tage legte fie Eier, ftarb aber nicht, wie er ertvartet hatte, fondern verzehrte nach wie vor täglich 

einige Dutzend liegen, zuweilen auch mächtige Heujchreden, dann einige junge Fröſche und fogar 

eine Eidechje, welche dreimal jo lang als fie jelbjt war. Was fie einmal beim Freſſen verlaffen 

hatte, nahm fie nicht wieder an, weil e3 fein Leben mehr beſaß. Bald ſchwoll der Hinterleib 

bedeutend an und am 24. Oftober legte fie zum zweiten Dale, aber ein weit Eleineres Bündel. Nach 

Beendigung diejes Gejchäfts, welches mehrere Stunden in Anſpruch genommen Hatte, fing fie aber- 

mals zu ſchmauſen an, was ihr an lebenden Wejen vorgeworfen wurde. Wiederum jchwoll der 

Leib an und ließ einen dritten Gierpaden erwarten. Wie es fchien, verzögerten und verhinderten die 

falten Novembernächte das Ereignis, und ohne daß ein folches eingetreten war, ftarb die Fangjchrede 

am 27. November. Am 26. Mai krochen die Eier des erften und ſchon am 20. die des zweiten, drei 

Wochen jpäter gelegten Bündels aus. Diefe Beobachtung theilte Zimmermann damals brieflich 

an Burmeifter mit und ſchickte die Belegſtücke dazu ein, welche noch bei den reichen Schätzen des 

königlichen zoologifchen Mufeums zu Halle aufbewahrt find. Die Eipaden kommen der Kugel: 

form näher als andere, welche ich gejehen habe. Nach der Ueberwinterung kriechen die Thierchen 

aus ihrer Wiege, in der Weife, wie die Abbildung zeigt, und häuten fich zum erften Male jchon, 

während fie die Eifchale verlaffen. Vor mehreren Jahren brachte mir ein Freund ein Eierbündel 

genau von der abgebildeten Bejchaffenheit aus Spanien mit. Als Ende Juni, anfangs Juli 

eine Anzahl Gottesanbeterinnen zum Borjcheine famen, war ich um fo überrafchter, als ich nicht 

im entjernteften an die Lebensfähigkeit der Gier gedacht Hatte, Mit den Jungen ging es mir, wie 

weiland Röſel: fie biffen fich unter einander, wollten aber die Kleinen Fliegen, welche ich für fie 

berbeifchaffte, ebenjowenig ergreifen, wie andere nach eigener Auswahl, ala ich fie frei auf der 

Genfterbrüftung umberlaufen ließ, und ftarben nad) wenigen Tagen, nachdem fie durch ihre poflir- 

lichen Stellungen, ihre Munterfeit, ihr Furcht und KedHeit zugleich verrathendes Weſen beluftigt 

hatten. Es gelang Pagenftecher, die feinigen wenigjtens bis zum Auguft mit Blattläujen 

zu ernähren und einige fernere Häutungen zu beobachten. Etwa vierzehn Tage nach dem 

Ausſchlüpfen erfolgt die zweite, im Verlaufe gleicher Zeit die dritte Häutung, und jo mögen fie 

beren fieben zu beftehen haben, indem fich mit jeder folgenden die Fühlerglieder vermehren und 
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allmählich die Flügelſcheiden ſichtbar werden ſowie gleichzeitig damit die Nebenaugen. Die Fuß— 

glieder kommen gleich anfangs in ihrer Fünfzahl vor. In Jahresfrift vollenden mithin die 

Fangſchrecken ihren Lebenslauf. 

Zahlreiche Arten, welche im mefentlichen denfelben Bau Haben, aber am Kopfe einen nad) 

vorn gerichteten dofchartigen, auch zweifpißigen Fortſatz und am Ende der Schenfel einen nad) 

hinten gerichteten Gautlappen führen, find unter dem Gattungsnamen Vates von Mantis 

abgeichieden worden, und wieder andere, bei denen fich die männlichen Fühler durch eine 

Doppelreihe von Kammzähnen auszeichnen, bilden die Gattung Empusa, welche mit einer Art 

(Empusa pauperata) auch im füdlichen Europa vertreten ift. 

Die Gejpenftichreden (Phasmodea), mit den vorigen innig verbrüdert in dem Gebunden- 

fein an wärmere Exrdftriche und im jonderbaren Ausjehen, waren im Syſteme auch lange Zeit mit 
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Noſhiſs Geſpenſtſchrecke Daciltlus Rossit), etwachſen und als Larve. Narürliche Größe. 

ihnen vereinigt, enthalten aber der abweichenden Merkmale zu viele, um nach dem heutigen Stande 

der Wiſſenſchaft es ferner bleiben zu können. In der vorherrſchenden Entwickelung des Mittel— 

bruſtringes auf Koſten des vorderen, in dem Mangel der Raubfüße, meiſt auch der Flügel, und 

in der ſtabförmigen Geſtalt der meiſten oder der blattförmigen einiger liegen die ohne weiteres in 

die Augen ſpringenden Unterſchiede. Der in der Regel eiförmige Kopf ſteht hier allerdings auch 

ſchief, jedoch mit dem Munde nach vorn, trägt nur, aber nicht immer, bei den geflügelten Arten 

Nebenaugen, mitten im Geſichte vor den vorquellenden Netzaugen die neun bis dreißiggliederigen 

Fühler, welche einen furzen Faden darftellen, und ftark entwidelte Freßwerkzeuge; an diefen über- 

wiegt die Unterlippe mit ihren großen äußeren Lappen und den Tajtern, welche die Heinen Kiefer- 

tafter vollftändig zur Seite drängen. Der zweite Bruftring erlangt in der Regel den ſtärkſten 
Umfang, bleibt aber dem Bildungsgeſetze der übrigen Körpertheile treu, drehrund oder platt, je 

nachdem das ganze Thier dieje oder jene Geftalt hat; Beine und Flügel, wo lehtere vorhanden 

find, ftehen am Hinterjten Ende desfelben. Nur bei einer geringen Anzahl Gejpenftichreden 

(Phyllium) ift der letzte Bruftring fo groß wie der mittlere, bei den ungeflügelten kürzer und 

ebenfo geftaltet wie der vorhergehende, bei den geflügelten länger. Der Hinterleib pflegt drehrund 

zu jein wie der Mittelleib, platt gedrückt, geradezu fo dünn wie ein Blatt, wenn diefer es ift, und 

(äßt auf dem Rüden neun, am Bauche nur fieben oder acht Ringe unterfcheiden, was daher kommt, 

daß beim Weibchen die fiebente große und jchaufelförmige, beim Männchen die achte Bauch— 

vlatte lang genug wird, um den letzten Ring zu bededen oder gar noch zu überragen. Ein zweiter 
Gejchlechtsunterfchied befteht darin, daß beim ſtets Kleineren Männchen die Oeffnung für die 
Geſchlechtstheile in der vorlehten, beim Weibchen in der drittleßten Bauchplatte angebracht iſt. 

Wie ſchon erwähnt, fehlen vielen Arten die Flügel auf allen Ultersjtufen, und es treten daher 

diejelben Schwierigkeiten wie bei den Schaben ein, wenn e3 fich um Unterfcheidung von Larve und 

ungeflügeltem Gejchlechtsthiere handelt, ja fie mehren fich hier noch bedeutend darum, weil bei vielen 

Larven Stacheln und lappige Anhänge an verfchiedenen Stellen des Körpers oder an den Beinen 
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auftreten, welche ſpäter wieder verſchwinden und fo die Zuſammengehörigkeit der unreifen und 

reifen Zuftände verwiichen. Die Vorderflügel pflegen kurz zu fein und nur die Wurzel der hinteren 

zu bededen, diefe dagegen reichen nicht jelten bis faſt zur Leibesfpige, haben ein jehr jchmales, 
pergamentartiges und gefärbtes Randfeld, dagegen ein breites, häutiges Nahtfeld, in beiden aber 

ein faſt quadratifches Aderneg. Große Mannigfaltigkeit herrſcht Hinfichtlich der Beine, indem fie 

entweder lang und dünn, oder an ihren verſchiedenen Theilen breit und durch Anhänge blattartig 
ericheinen; nur in den fünf Fußgliedern, deren erjtes das längjte, und in einem großen runden 

Haftlappen zwifchen den Krallen ftimmen alle überein. Die dünnen VBorderbeine haben meift 

am Grunde ihrer Schenkel eine tiefe Ausbeugung für den Kopf, damit fie in dichtem Anſchluſſe 

Wandelndes Blatt (Phyliium sicelfollam). Natültliche Größe. 

aneinander ſteif vorgeſtreckt werden können, eine Stellung, welche die Thiere beim Ruhen ſehr 

lieben und die ihnen bei der bräunlichen Farbe die größte Aehnlichkeit mit einem dürren Aſte 

verleihen. Hierin iſt eines jener Schutzmittel zu erkennen, welche die Natur nicht ſelten, und zwar 

vorzugsweiſe bei den wehrloſeſten Kerfen anwendet, um ſie an ihren Aufenthaltsorten den Augen 

der Feinde zu verbergen. 

Die Geſpenſtſchrecken bewohnen nämlich das Unterholz der Geſträuche, deren Blätter ſie in 

der Nacht verzehren; den Tag verbringen ſie in träger Ruhe. Die Weibchen laſſen die Eier, aus 

denen nach ſiebzig bis hundert Tagen die Jungen auskriechen und ſehr ſchnell heranwachſen, einzeln 

fallen. Bon den zahlreichen Arten gehören nur zwei dem füdlichen Europa an, faſt alle übrigen 

dem heißen Erdgürtel. R. Gray bejchreibt in einer Arbeit über dieje Familie (1833) einhundertund« 

zwanzig Arten. Weſtwood in feinem Kataloge des britifchen Mujeums hat diefe Zahl (1859) 

nicht unbedeutend vermehrt. Der dritte Theil jener kommt auf die wejtliche, die übrigen zwei 

Drittheile auf die öftliche Halbkugel, beiderſeits überfchreiten fie den heißen Gürtel nur in wenigen 

ungeflügelten Arten und nehmen um jo mehr an Körpergröße und Ausbildung der Flügel zu, je 

näher fie dem Gleicher fommen. Es erfcheinen darunter ftabartige Formen, welche von feinem 

anderen Kerfe an Länge des Leibes auch nur annähernd erreicht werden. So wird das mit 
Brehms Thierleben, 2. Auflage. IX. 35 
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ftummerhaften Flügeln ausgerüftete Weibchen der in Java einheimischen dornfüßigen Geſpenſt- 

jchrede (Cyphocrania acanthopus) bei 6,5 Millimeter Xeibesdurchmefler 215 Millimeter lang, 

das ebenfalls ungeflügelte Weibchen der geöhrten Stabjchrede (Bactria aurita) im Inneren 

Brafiliens bei 3,25 Millimeter Breite gar 246 oder 314 Millimeter (1 Fuß), wenn man die vor- 

geitredten Beine mit mißt; am Kopfe hat es ein paar große und breite, obrartige Anhänge und 

auf dem Rüden, mitten zwijchen den hinteren Beinen, einen gewaltigen aufrechten Dorn. Keines 

von beiden würde mithin in gerader Richtung als Bild natürlicher Größe hier Pla finden. 

Roffi's Geipenftichrede (Bacillus Rossii), eine der wenigen europäifchen Arten, lebt in 

Stalien und dem füdlichen Frankreich. Dem dürren Körper fehlen die Flügel, jegliche Stacheln und 

Lappenanhänge, dem Kopfe die Nebenaugen. Dieje Merkmale ſowie kurze ſchnurförmige Fühler, 

ein bei dem Weibchen zugejpittes, bei dem Männchen kolbiges Hinterleibsende charakterifiren die 

Gattung, ein glatter und glängender Körper von grüner oder bräunlicher Farbe, ein ſchwach 

erhabener Mittelkiel auf den kaum gelörnelten beiden hinteren Bruftringen, neunzehnglieberige 
Fühler, drei bis vier Zähne an der Unterjeite der mittleren und ſechs eben ba an den hinteren 

Schenkeln die Art. Das Männchen wird 48, das Weibchen 65 Millimeter lang. 
Die jehr artenreichen Stabſchrecken (Bactria) unterjcheiden fich von der vorigen Gattung 

durch borften= oder jadenförmige Fühler, welche mindeftens Mittelleibslänge erreichen, und dadurch, 

daß das erjte Fußglied länger als die drei folgenden zufammen ift, von den übrigen ungeflügelten. 

Die Stodjhreden, Kahlichreden (Phasma), find in der Regel buntgefärbte Arten, welche auf 

den Sunda-Inſeln und in Südamerika leben und an den jehr langen Borftenfühlern wie an den 

unter fich gleich langen Flügeln ertannt werden. 

Während alle bisher beiprochenen Gefpenftichreden als „wandelnde Aeſte“ bezeichnet werden 

können, jo müſſen die noch übrigen ihrer niedergedrüdten, breiten Form und der ebenjo geftalteten 

Beine wegen wandelnde Blätter heißen, wie die hier vorgeführte Art (Phyllium siceifolium, 
©. 545) aus Dftindien ungweideutig beweift; feine wie aller Arten grüne Körperſarbe bleicht aber 

nach dem Tode in Gelb aus; es wird vor den anderen burch die fünf Zähne vorn an den rauten= 

fürmigen Vorderſchenkeln und am Mangel der Hinterflügel des Weibchens enntlich. Einer zweiten 

Gattung (Prisopus) wachjen die fadenförmigen Fühler über den Kopf und werden länger als der 
halbe Mittelleib. 

Es folgt jet das große Heer der ſpringenden Geradflügler, welche die Volksſprache unter 

den verjchiedenjten Namen, wie Heujhreden, Graspjerde, Grashüpfer, Heupferde, 

Sprengjel, Grillen und anderen zu bezeichnen pflegt. Sie alle ernähren ſich vorzugsweije von 

Pflanzen, und manche können durch ihr maffenhaftes Auftreten zeitweilig der menſchlichen Wirt- 

ſchaft im Höchjten Grade verderblich werden, verſchmähen jedoch in ihrer Gefräßigfeit weder ihres 

Gleichen noch andere Kerfe. Als unermüdliche Mufitanten beleben fie im Hochfommer und Herbite 

Wald und Feld und Wiefe, die eine auf die eine, die andere auf eine andere Art und eine andere 

Weife geigend. Daher der Name „Schrecke“; denn jchreden heißt urfprünglich fchreien, ſchwirren, 

fnarren. Sie find, wie wir erwarten können, aus den älteften Zeiten befannt, natürlich aber vielfach 

mit einander vermengt worden, wie aus den Miltheilungen eines Ariftoteles hervorgeht, denn 

diejer erzählt, daß fie ihr Zirpen durch Reiben mit den Springbeinen hervorbringen, die Eier ver- 

mittels einer Zegröhre unter die Erde bringen, wo fich die Jungen entwideln. „Kommt die junge 
Heufchrede aus der Erde hervor, fo iſt fie Hein und ſchwarz, bald aber zerfpringt die Schale und 

fie wird größer.” Die heutigen Entomologen vertheilen alle Schreden auf die drei Familien der 

Feld-,Laub- und Grabheufchreden, und in diefer Reihenfolge tollen wir ung wenige Arten 
jegt genauer anjehen. 
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Alle Grashüpfer, deren deutlich gegliederte Fühler die halbe Länge bes geftredten Körpers 
nicht überholen, deren durchaus gleich gebildete Füße aus drei Gliedern beftehen und deren hinterfte 

Beine infolge des verdidten Schenkels und ber langen Schiene zum Sprunge befähigen, gehören 
zu den Feldheuſchrecken (Acridiodea) oder den Heufchreden im engeren Sinne des Wortes. 

Sie find die beften Springer in der Familie und jchnellen fi), wie der Floh, ungefähr um das 

Zweihundertfache der eigenen Länge fort. Ihr Rumpf, von den Seiten merklich zufammengedrüdt, 

erjcheint mehr Hoch als breit. Der Kopf fteht jenkrecht, darum aber die Stirn nicht immer gerade 

nach vorn, weil fie fich bisweilen (Truxalis) mit dem Scheitel zufammen in einen fegelfürmigen 

Fortja verlängert. Nebenaugen fehlen nur wenigen; den beiden oberjten zunächſt ſitzen auf einem 

becherförmigen Grund= und einem napfähnlichen zweiten Gliede die zwanzig- bis vierundzwanzig— 

gliederigen Fühler, verfchieden in ihrem Aussehen. Wenn die in der Mitte eingejchnittene Ober- 

Lippe an die fcheinbar nur zweilappige Unterlippe, deren innere Lappen fehr Klein und verjtedt find, 

anfchließt, bemerkt man wenig von den ungemein kräftigen übrigen Kauwerkzeugen, den ſchwarz 

beipigten Kinnbaden und der in zwei ſchwarze Zähne ausgehenden inneren Lade des Unterfiefers, 

deſſen äußere Lade helmarlig über jene gelegt werden kann und daher auch der Helm genannt 
worden ift (S. 4, Fig. 8). 

Don den drei Bruftringen entwidelt fich der vorberfte am meijten und nimmt bei den ver— 

fchiedenen Gattungen immer wieder eine andere Form an, zeigt aber vorherrjchend das Streben, 

fih nach Hinten über den Grund der Flügel auszudbehnen und auf der Rückenfläche in brei Längs— 

Tanten vorzutreten, deren mittelfte die fräftigfte ift. Wie hier der RüdentHeil die Bruft wefentlich über- 

wiegt, fo diefe bei den beiden folgenden kürzeren Ringen jenen. Der kegelförmige Hinterleib erfcheint 

am Bauche mehr oder weniger platt gedrückt, wie die Bruft, verjchmälert fich allmählich nach oben 

und befteht bei beiden Gejchlechtern aus neun Ringen, deren erfter befonders unten eine jehr 

innige Verbindung mit dem Mittelleibe eingeht. Am Hinterleibe unterfcheidet man ficherer als 

anderswo Männchen und Weibchen. Dort, wo er jchlanfer und ſpitzer, bildet die neunte Bauch— 

ſchuppe eine ziemlich große, dreiedige oder zadige Klappe, welche fich mit der Spite nad) oben 

wendet und die Gejchlechtstheile aufnimmt. Neben ihr ragen die beiden kurzen, eingliederigen 

Raife hervor und zwifchen ihnen am Grunde jchließt eine andere, Kleinere dreiedige Klappe den 

After von oben her. Die weibliche Legröhre ragt nie über die Spitze hinaus und befteht nicht 

ans jeitlichen Klappen, fondern aus einem oberen und unteren oder vielmehr aus zwei oberen 

und zwei unteren Griffeln, die in einen ftumpfen Hafen enden, jo daß die Scheide beim Schluffe 

nit vierjperrig auseinander ftehenden Hafen bewaffnet erfcheint. Alle vier Flügel haben meift eine 

gleiche Länge, aber verjchiebene Breite, indem die vorderen wenig breiter werden, als das Randfeld 

der hinteren; beide find von Adern nehartig durchzogen, und weil die vorderen, ganz oder theilweije 
federartigen, als Deden dienen, müfjen fich die hinteren der Länge nad) falten und mit den Hinter— 

rändern übereinander greifen. Bei nur wenigen Gattungen verfümmern die Hinterflügel aus- 

nahmsweiſe, bei einigen fehlen fie gänzlich, den Weibchen allein oder gleichzeitig auch den Männchen. 

Bon den drei Fußgliedern hat das erfte längfte an der Sohle drei, das folgende einen poljter- 

artigen Hautlappen, das dritte einen runden zwiſchen beiden Krallen. Mit den Schenteln der 

Hinterbeine geigen die Männchen, aber nur diefe, an den Flügeldedfen und bringen dadurd) die 

Ichrilfenden, wenig anhaltenden Töne hervor. Die Innenfeite jener iſt nämlich mit einer ringsum 

Laufenden Leifte verjehen, deren unterer Theil fich vorzugsweise erhebt. Unter dem Mikroſkope zeigt 

Diejelbe an ihrem Wurzeltheile, joweit diefer mit den Ylügeldeden in Berührung gebracht werden 

kann, eine Reihe langettförmiger jtumpfer Zähnchen, eingejenkt in Grübchen. An den Flügeldeden 

fpringen die Längsadern, befonders eine, kantig hervor. Durch jehr rafche Reibung der Schentel 

an den Flügeldecken werden diefe als dünne Häute in fchwirrende Bewegung gejeht und tönen nach 

denjelben Gejehen, mie die mit dem Bogen geftrichene Saite. Beim Zirpen halten die Thiere ihre 

Flügeldeden etwas loſe, wodurch der Ton Heller wird. Seine Höhe richtet fi) nach ber Größe 
35* 
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und Dide der Flügeldecken, größere Schreden tönen tiefer als Kleinere, und auf die Klangfarbe 

wirkt wejentlich die größere und geringere Anzahl der Adern im Flügel ein. Die verjchiedenen der 

ſehr zahlreichen Arten geigen ihre eigene Weife, fo daß ein auf dergleichen Dinge geübtes Ohr eine 

und die andere wenigftens, bejonders von der Gattung Gomphocerus, an ihrem Geigen erkennt. 

Die beiten Mufifanten müfjen demnach diejenigen fein, deren Organe am meiften entwidelt find, 
wie beijpielaweije beim Gomphocerus grossus. Bei den Weibchen fißen in der Regel die Zähnchen 

der Schenkelleifte zu tief, als daß fie muficiren könnten. 

Eine andere, höchſt interefjante Eigenthümlichkeit befteht ferner in der von einem Hornringe 

umgebenen und mit einer zarten Haut überfpannten Grube, welche ſich beiderjeits dicht hinter dent 

Hinterrüden am Hinterleibe der Nceridier vorfindet. Zwifchen zwei von ber Innenjeite der Haut 

entjpringenden hornigen Fortjägen liegt ein zartes Bläschen, welches mit Flüſſigkeit gefüllt ift 

und mit einem aus dem britten Nervenknoten der Bruft ausgehenden Nerv in Verbindung jteht, 

der hier einen neuen Knoten bildet und in feine Nervenftäbchen endigt. Nach den Unterfuchungen 

von J. Müller, weiter ausgeführt von von Siebold, läßt fich diefe Einrichtung nur auf das 

— — Gehörwerkzeug der Heufchreden deuten. 
Die Entwidelung aller Feldheujchreden, der europäiichen wenigſtens, ftimmt überein und läßt 

fich kurz in folgende Säße zufammenfaffen. Im Herbite werden vom befruchteten Weibchen die 

Gier, deren eine Anzahl durch erhärtenden Schleim in Klümpchen vereinigt find, theils an Gras» 

halme, theils flach unter die Erde gelegt; die größeren Arten jcheinen die letere Verſorgungsweiſe 

der erfteren vorzuziehen. Die Mutter jtirbt, ihre Eier überwintern, nur in füdlicheren Gegenden 
können die Larven vorher noch ausjchlüpfen. Für gewöhnlich gejchieht das aber erjt im nächiten 

Frühlinge. Durch unbeftimmte Karben, den Mangel der Flügel und etwas plumpere, kürzere 

Fühler unterjcheiden fie fich außer der geringen Größe von der volllommenen Schrede, reifen aber 

unter mehrmaligen Häutungen Ende Juli oder im Auguft zu folcher heran. Zu dieſer Zeit beginnt 

ihr Gefang, welcher ihre Hochzeitsfeier ankündigt. Nur die Feldheufchreden find es, welche jich 

bisweilen jo ungeheuer vermehren, daß fie in Schwärmen erfcheinen und zur Geijel größerer oder 

leinerer Länderftreden werden. 

Afrika jcheint den Verwüftungen ſeitens diefer Thiere, von welchen fchon die Bibel, Plinius 

und Pauſanias berichten, von jeher befonders auögejeßt gewejen zu fein. Als Adanjon 1750 
am Senegal angeflommen war, erjchien, während er ſich noch auf der Rhede befand, früh 8 Uhr 

ein dies Gewölk, welches den Himmel verfinfterte. Es war ein Schwarm Heufchreden, welche 

ungefähr zwanzig bis dreißig Toifen, alfo ſechsmal jo viel Fuß, über der Exde ſchwebten und eine 

Strede von etlichen Meilen Landes bededten, nachdem fie wie ein Woltenbruch herabgefallen 
waren. Hier ruheten fie aus, fraßen und flogen weiter. Diefe Wolfe wurde durch einen ziemlich 

ſtarken Oftwind herbeigeführt und zog den ganzen Morgen in der Gegend umher. Nachdem die 

Thiere das Gras, die Früchte und das Laub der Bäume abgefreffen hatten, Tießen fie jelbft das 

Rohr nicht verſchont, mit dem die Hütten gededt waren, jo dürr es auch fein mochte. — Gegen 

Ende März 1724 zeigten fich in der Berberei die erften Heufchreden, nachdem längere Zeit Sübwind 

getveht hatte. Mitte April Hatte fich ihre Zahl derartig vermehrt, daß fie Wolfen bildeten, welche 

die Sonne verfinfterten. Vier Wochen fpäter breiteten fie fich in den Ebenen von Metidja und der 

Nachbarſchaft aus, um ihre Eier abzulegen. Im folgenden Donate jah man die junge Brut Hunderte 

von Quabdratruthen bededfen. Indem fie ihren Weg geradeaus nahmen, erflommen fie die Bäume, 

Mauern und Häufer und vernichteten alles Laub, das ihnen in den Wurf kam. Um fie aufzuhalten, 

zogen bie Einwohner Gräben und füllten fie mit Wafler, oder errichteten eine Linie von Holzhaufen 

und anderen Brennftoffen, diejelben anzündend, aber alles war vergeblich. Die Gräben füllten ſich 

mit den Leichnamen an, bie euer erlojchen. Nach einigen Tagen folgten neue Scharen eben erjt 

ausgefrochener Heufchredin nach. Sie zernagten die Fleinen Zweige und die Rinde der Bäume, 

bon denen ihre Vorläufer die Früchte und Blätter gefreffen hatten. So verlebten die Plagegeifter 
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ungefähr einen Monat, bis fie völlig erwachſen waren, wurden noch gefräßiger und beweglicher, 

doch zerftreuten fie fich num und legten Gier. 

Ein Bericht aus neuefter Zeit bezieht fich auf die füdafrifanifche Wanderheufchrede 

(Gryllus devastator Lichtenstein), welcher um jo intereffanter erjcheint, weil er Aufſchluß 

über die Lebensverhältniffe diefer in gewiffen Zwifchenräumen ſtets wiederkehrenden Landplage 
gibt. Fritſch jagt: „Die Eier der Wanderheufchreden werden, etwa zu je dreißig bis jechzig an 

Zahl, eingehüllt in einen braunen, majchigen Ueberzug, don dem Weibchen in Kleine runde Erd» 

Löcher verjenkt. Diefe Röhrchen finden fich ftet3 in großer Anzahl vereinigt an dem Abhange eines 

unbedeutenden Hügels oder auf einer fanften Bodenerhebung, wahrjcheinlich um die Eier vor dem 

ſchädlichen Einfluffe plöglicher Regengüffe zu jchüßen, und geben dem Plate ein fiebartiges Anfehen. 

Die Löcher werden wieder zugefcharrt, verwehen auch, und der Boden jchließt fich dicht über den 

länglichen Eiklumpen, welche jo mehrere Jahre liegen fönnen, ohne die Entwickelungs— 

fähigfeit zu verlieren. Sie liefern aber auch fchon in der nächſten Regenzeit, alfo, da das Land 

deren zwei hat, bereit3 nach einigen Monaten die Jungen, jo daß die Gegend, welche fich faum von 

den Zerftörungen diefer gefräßigen Inſekten erholt hat, aufs neue überflutet wird. Die Feuchtigkeit 

fcheint bei ihrer Entwidelung von wejentlicher Bedeutung zu fein; denn in einer Reihe von trodenen 

Jahren, in denen die frühe Regenzeit im Auguft gar nicht, die Hauptregenzeit im November und 

Deceniber nur ſchwach eintritt, hört man nichts von den Wanderheufchreden. Der Schafzlichter, 

welcher durch Wahlermangel vielleicht den größten Theil feiner Herden verloren hat, begrüßt 

aladann das Wiedererjcheinen der Heufchreden mit einer gewiffen Freude, als ein Zeichen befferer 

Zeiten, in denen die periodische Trodenheit vorüber ift, und opfert Lieber den geflügelten Plünderern 

feinen Heinen, mühlam gepflegten Garten, wenn nur die Herden gedeihen und die verfiegten Quellen 

der Farm twieder hervorbrechen. 

„Im Jahre 1863 endigte eine mehrjährige Periode von Trodenheit in Südafrika, während 

welcher fich nirgends Heufchreden gezeigt hatten. Bon 1862 bis 1863 drohte der furchtbarfte 

MWafjermangel alles Leben zu vernichten, und weit und breit war fein Infekt auf dem tennenartigen 

Boden zu entdeden; troßdem brachen am Ende des Jahres 1363, als die Regen in ungewöhnlicher 

Stärke einjeßten, die Heufchreden in jo zahllojen Maffen hervor, wie fie faum je vorher beobachtet 

worden waren, und bededten ala Larven große Länderftreden. Diefe haben im Jugendzuftande 

ſchwarze Zeichnungen auf braunrothem Grunde, erjcheinen daher bunt und werden vom Bör 

‚Rooi Batjes‘, das heißt Rothröde oder ‚VBötganger‘, Fußgänger, genannt, weil fich bei ihnen ſchon 

in der Jugend der Wandertrieb unverkennbar ausfpricht. Die erfte Benennung enthält zugleich 

eine feine Anspielung auf die roth uniformirten englifchen Soldaten, ein dem afrifanifchen Bör 
bejonders verhaßtes Gefchlecht, und die Bergleichung wird um fo treffender, als die jungen Heu— 

ſchrecken ſich ebenfalls zu Zügen ordnen und gejchloffen über die Gegend marfchiren. In ihnen 

günstigen Jahren fieht man ganze Armeen derjelben auf dem Marjche, die meift eine beftimmte 

Richtung einhalten und diefelbe nicht gern aufgeben. Kommen die Thiere an ftehendes Waſſer, 

jo pflegen fie hindurchzugehen, indem die Nachgänger ihren Weg über die Leichen der Vorgänger 

fortjegen, fließendes Wafler dagegen jcheuen fie. Aın Abend machen die Reifenden Halt, laſſen fich 
auf den Gefträuchen der Nachbarichaft nieder und vertilgen alles Grün. Sieht der Farmer, daß 

die heranrüdenden Scharen eine Richtung verfolgen, welche feinem Garten gefährlich werden fünnte, 

jo jucht er diejelben von ihrem Laufe abzulenken, indem er zu Pferde von hinten her in dieſelben 

hineinjprengt und dabei nach rechts und links ein großes Tuch ſchwenkt. Bei jedem Durchreiten dreht 

eine Anzahl der Feinde um, und jenes läßt fich jo oft wiederholen, bis der ganze Schwarm abgelentt 

ift. Reitet man von vorn her in den Zug hinein, jo jpringen fie wohl zur Seite, aber die Nach— 

folgenden drängen die Vordermänner und es fchließt fich der Strom Hinter dem Reiter von neuent. 

„Unter mehrfachen Häutungen wachjen die ‚Rothröde‘ ichnell heran, bis fie endlich bei der 

echten Häutung ihre bekannte grauröthliche Färbung und die Flügel befommen, durch welche fie 
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ihrer Reiſeluſt in noch viel befriedigenderer Weife Rechnung tragen können. Im bolllommenen 

Zuftande nennt fie der Bauer „Springhaaner” und ſchaut ängftlich nach ihnen aus, falls ihm 

irgend fein Garten lieb ift; denn er weiß, daß ihr Erfcheinen Verderben über den Schmud der 

Felder bringt. Sieht er die düſteren Wolken der Springhaaner am Horizonte auftauchen, jo greift 

er zum legten, verzweifelten Hülfsmittel: er zündet um feinen Garten möglichit viele euer an, 

um durch den Rauch die Heufchreden davon abzuhalten; doch ift auch dieſes Mittel häufig nur von 

geringem Erfolge. Weht der Wind frifch, jo ziehen fie hoch und frei und können ficher bedeutende 

Streden zurüdlegen; denn fie laſſen fih dann volljtändig treiben, während fie bei mäßiger Luft- 

ftrömung mehr oder weniger dagegen ftenern. Bei Windftille ift ihr Flug nur ein langſames 

Schwärmen ohne bedeutende Erhebung vom Boden, indem fich aus den vorderen Gliedern ftets 

ein Theil niederläßt und fich Hinten wieder anſchließt. Das ewige Auf- und Niederfteigen, das 

Schwirren der Taufende von Flügeln und das Hnirfchen der gefrähigen Kinnbaden am Boden 

verurſacht ein eigenthümliches, ſchwer zu beichreibendes Geräujch, welches fich mit dem Raufchen 

eines ftarken Hagelſchauers noch am bejten vergleichen läßt. Auch die Folgen ihres Auftretens 

gleich:n den furchtbaren Wirkungen der eben erwähnten Naturerjcheinung”. 

Um diefen koloſſalen Berluft an pflanzlichen Stoffen wieder etwas auszugleichen, bewahr- 

heitet man an den Zerjtörern den biblifchen Ausfpruch: „Speife ging aus don dem Freſſer“, indem 

Menjchen und Thiere diejelben als Nahrungsmittel verwerihen. Die Eingeborenen röften die Heu— 

ichredten fchwach am Feuer und verfpeifen fie in unglaublichen Mengen, Hinterbeine und Flügel 

oder gar nichts übrig laffend. Der Geichmad ift widerlich und die ernährende Kraft jehr gering. 

Bei Pierden fchlagen fie jedoch beffer an; denn dieje werben fett bavon und freſſen fie auch gern; 

merkwürdigerweiſe ift ber Bör ganz allgemein der Anficht, daß der Genuß von denjenigen Weibchen, 

welche ihre Gier abgelegt haben, für die Pferde giftige Wirkungen bervorbringe. Schon dem 

Diodorus Siculus (zu Zeiten des Julius Cäſar) war diefe Verwendung der Heufchreden 

befannt; denn er erzählt (3, 28): „Die Heufchredeneffer find ein afrikanischer Negerftamm an ben 

Grenzen ber Wüfte, Feine, magere, außerordentlich jchwarze Leute. Im Frühlinge führen ihnen 

die ftarfen Weſt- und Südweſtwinde zahlloje Heufchredenjchwärme aus der Wüſte zu. Dieje Thiere 

find außerordentlich groß und ihre Flügel haben eine fchmußige Farbe. Sie geben den Eingeborenen 

das ganze Jahr hindurch reichliche Nahrung und werden auf folgende Art gefangen: Ein großes 

Thal wird mit wilden Holze, woran im Lande großer Vorrath, bededt. Sobald nun die Heu= 

ichredenfchwärme fommen, wird es in Brand geſetzt, wodurch ein jo gewaltiger Rauch entiteht, 

daß die über das Thal hinfliegenden Heufchreden zu Boden fallen. So fährt man mehrere Tage 

lang fort, bis fich große Haufen von Heufchreden am Boden gefammelt haben. Dieje werden nun 

eingefalgen und hierdurch vor Fäulnis geſchützt; das Land ift nämlich ſehr ſalzreich. Die genannten 

Leute befigen weder Vieh, noch andere Nahrungsmittel ala Heufchreden”. 

Auch Amerika, befonders das füdliche, ift nicht frei von jener Landplage. „Gegen Abend”, 

erzählt Temple in feiner peruanifchen Reife, „hatten wir in einiger Entfernung von uns auf ber 

Fläche des Landes einen ungewöhnlichen Anblid: ftatt der grünen Farbe des Grafes und ber 

Baumblätter in allen Schattirungen bemerkten wir eine gleichförmige rothbraune Maffe, jo daß 

einige von uns glaubten, es jei Heide, auf welche die Sonne fcheine; in der Wirklichkeit waren e3 

aber — Heufchreden. Diejelben bededten buchitäblich Erde, Bäume und Sträucher jo weit das 

Auge reichte. Die Zweige der Bäume bogen fich unter ihrer Menge wie bei ftartem Schneefalle, 

oder wenn fie mit Früchten überladen find. Wir pajfirten mitten durch den von ihnen eingenom= 

menen Raum und brauchten eine volle Stunde, ehe wir an das Ende famen, während wir mit 

unferer gewöhnlichen Schnelligkeit reiften —.” Gin Engländer bejaß zu Conohos in Südamerika 

beträchtliche Tabakpflanzungen. Da er bei feiner Niederlaffung in jener Gegend gehört hatte, daß 

fi dann und wann verheerende Heuſchreckenſchwärme in derjelben gezeigt hatten, jo vereinigte er 

alle Tabakpflanzen, vierzigtaufend Stüd an der Zahl, bei feinem Haufe, um fie beffer fchügen zur 
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fünnen. Hier wuchjen und grünten fie vortrefflich und hatten etwa die Höhe von dreißig Genti- 

meter erreicht, als eines Mittags der Ruf ericholl: „Die Heufchreden kommen!” Der Pflanzer 

eilte vor das Haus und ſah fie in eine dichte Wolfe rund um dasjelbe gejchart. Der Schwarm 

verdichtete fich unmittelbar über dem Tabakfelde, fiel plößlich in dasjelbe und bededte es jo, als 

wenn ein brauner Mantel darüber gebreitet worden wäre. In etwa zwanzig Sekunden, aljo 

nach feiner halben Minute, erhob ſich der Schwarm ebenjo plößlich wie er gefommen war und 

jeßte feinen Flug fort. Bon den vierzigtaufend Tabakpflanzen jah man aber keine Spur mehr. 

Bei Doob (Kalkutta) bemerkte Playfair auf einem Spazierritte in der Nähe eines Sumpfes eine 

ungeheuere Menge Eleiner jchwarzer Infekten, die den Boden weithin bededten. Bei näherer 

Unterfuchung erwiefen fie fih als junge Heuſchrecken. Es war am 18. Juli 1812, als dieſe 

Entdedung gemacht wurde, und man erinnerte fich jehr wohl, daß vier Wochen früher (20. Juni) 

daſelbſt große Heuſchreckenſchwärme niedergefallen waren. Nach wenigen Tagen rüdten dieje 

jungen, ungeflügelten Thiere gegen die Stadt Etaweh vor, zerftörten die Fluren und wurden bald 
eine jo furchtbare Plage, daß feine Anftrengungen der Landleute, jelbft Feuer nicht, im Stande 

waren, fie zu vernichten; denn immer neue Züge famen angerüdt. Noch ungeflügelt hatten fie 

alle Heden, alle Mangobäume jchon fahl gefreffen. Ende Juli entfalteten fie mit dem erſten 

Regen ihre Flügel, die Köpfe färbten ſich dunfelroth, und fie begannen in Schwärmen umher— 

zufliegen, ala Winde fie am 31. Juli plößlich verfchwinden ließen. Keine Schilderung von 

der Erjcheinung und den Berwüjtungen dieſer fchredlichen Kerfe ift jo treffend und erhaben als 

die, welche der Prophet Joel (2, 2— 10) gibt, und die dort nachzulefen einem jeden über: 

laffen bleibt. 

Nicht nur die alten Chroniken berichten aus Europa, beſonders aus deffen Süden und Sübdoften, 

wiederholte Heufchredenverwüftungen, welche fich bis Deutjchland erftredt haben, fondern jedes 

Jahr bringen die Zeitungen neue Klagen. Für das füdliche Rußland allein wurden aus dieſem 

Jahrhundert folgende Jahre angemerkt: 1800, 1801, 1803, 1812—16, 1820— 22, 1829 —31, 

1834—36, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859 —61. Ueberall jpielt hier die Wander= oder Zug— 

heujchrede (Pachytylus migratorius oder Oedipoda migratoria) die Hauptrolle, als deren 
Heimat die Länder anzujehen find, in welchen fie fich alljährlich fortpflanzt; deren aber gibt es 

eine Menge: die Tatarei, Syrien, Kleinafien, das füdliche Europa. Im mittleren Rußland kommt fie 

ftellenweife nur in jehr warmen Herbften und Frühjahren vor, in der Mark Brandenburg erfchien fie 

einige Male zu Anfang der funfziger Jahre und in dem laufenden (1876), 1856 bei Breslau, 1859 

in Hinterpommern. Die Nordlinie ihrer Verbreitung geht von Spanien burch Südfrankreich, die 

Schweiz, Bayern, Thüringen, Sachſen, die Mark, Poſen, Polen, VBolhynien, Südrußland, Süd— 

fibirien bis zum nördlichen China. Ich jelbit fing einzelne Wanderheufchreden zu verjchiedenen 

Zeiten bei Seefen im Braunfchweigischen und auf dem Wege zwifchen Halle und dem Peteräberge. 

Bereinzelte Züge wurden auch in Schweden, England und Schottland beobachtet. Wenn man fo 

unerhörte Dinge über die Heufchreden vernimmt, jo könnte man vielleicht geneigt fein, mit Plinius 

zu glauben, es jeien Thiere von drei Fuß Länge und von jolcher Stärke, daß die Hausfrauen bie 

Beine derjelben al3 Sägen gebrauchten, oder Thiere, denen die Araber in ihrer bilderreichen Sprache 
die Augen des Elefanten, den Naden des Stieres, das Geweih des Hirfches, die Bruft des Löwen, 

den Bauch des Skorpiong, die Flügel des Adlers, die Schenkel des Kamels, die Füße des Straußen 

und den Schwanz der Schlange zugeichrieben haben. Bon alledem finden wir aber höchſtens 

den Kopf jo geftellt wie beim Pferde, worauf einige der oben erwähnten Namen Hindeuten. Die 

Färbung diefer größten europäiſchen Feldheuſchrecke bleibt fich nicht bei allen gleich und ſcheint 

dunkler zu werden, je weiter die Jahreszeit vorrüdt. Im allgemeinen herrſcht auf der Oberjeite 

Graugrün, unten Hleifchroth vor, jedoch geht jenes in Grasgrün oder bräunliches Grün, diefes 

mehr in Roth oder in Gelb über. Die Hinterfchentel find auf der Innenſeite mit zwei dunklen 

Querbinden, ihre Schienen mit einem gelbrothen Anftriche, die bräunlichen Flügeldeden endlich mit 
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dunkleren Fleden gezeichnet. Als Merkmale der Gattung gelten die fadenförmigen, nicht zugeſpitzten 
Fühler, eine glatte, nicht höderige Borderbruft, ein vorn ftumpfer und ſenkrechter Kopf, welcher 

breiter als der Hals ift, und die abgerundeten Seitenkanten dieſes letzteren. 
Die Paarung dauert zwölf big vierundzwanzig Stunden. Sieben Tage jpäter wird das 

Weibchen unruhig, frißt nicht mehr und fucht ein Plätchen, wo es jeine Eier ablegt, meift neun» 

unddreigig Millimeter tief in die Erde, welche natürlich ziemlich loder fein muß, wenn es jo tief 
indringen fol. Ein Eiklümpchen enthält jechzig bis hundert Stüd, der Eierftod im Durchichnitte 

undertundfunfzig. Daraus jchon geht hervor, daß es wenigftens zwei Palete daraus machen muß, 

Wanderbeufärete (Pachytylus migratorias) nebit Larve; nördlidie Form (Pachytylus einerascens). Natürlide Größe. 

wenn es alle feine Gier unterbringen will, und es wird dies beabfichtigen, wenn unfreundliche 
Witterung oder Mangel an Futter nicht Hinderlicy in den Weg treten. Man beobachtete eine 

wiederholte Paarung. Nöthig wird diefelbe jchwerlich, wenn fie aber ala etwas ungewöhnliches 

vortommt, jo hat fie ihren Grund in der ungewöhnlichen Anzahl der Thiere. Körte fand 1826, 

als die Zugheujchrede in der Mark Brandenburg jo verheerend auftrat, vereinigte Pärchen vom 

23. Juli bis zum 10. Oktober, jo daß aljo das Eierlegen einen Zeitraum von faft einem Viertel« 

jahre ausfüllt. Desgleichen erfolgt im Frühjahre das Ausfchlüpfen während zwei oder drei Wochen, 

welche Zeitabjchnitte theilweije durch die Witterungsverhältnifie beeinflußt werden; denn mehr ala 

viele andere Kerje verlangen die Heufchreden einen warmen, trodenen Sommer und Herbft zu 

ihrem Gedeihen. Treffen diefe Bedingungen wenigftens für gewiffe Länderftreden ein, jo haben fie 

auch entjchieden die Heufchredenplage im Gefolge, ſofern fich im vergangenen Jahre die Thiere 

gezeigt hatten. Dieſe Anficht fteht feineswegs im Widerfpruche mit jener, welche oben von Fritſch 
angeführt wurde; denn ein warmer, trodener Sommer hat für unfere nördlichen Gegenden eine 
vollftändig andere Bedeutung, wie ein vegenlofer für das füdliche Afrila. Das junge Lärvchen ift 

gelblichweiß, dunfelt aber jchnell, jo daß es bereitä nad) vier Stunden graufchwarz ausfieht. Bis 

zur zweiten Häutung nach ungefähr fünf Wochen behält es diefe Farbe, mit weißen Zeichnungen am 
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Hinterleibe untermifcht, und ſucht die zarteften Keime als Nahrung auf. Nach diefer Zeit breitet 

fich die Gejellichaft mehr und mehr aus und wird auch durch ihre Wirkungen in dem Maße bemerf- 

licher, in welchem fie heranwächit, was unter noch zweimaliger Häutung ziemlich ſchnell gejchicht. 

Etwa vierzehn Tage nach der vierten, mit welcher die Flügelftumpfe recht ftattlich auftreten, kriechen 

fie an Halmen in die Höhe, hängen fich an den Hinterbeinen auf, und binnen zwanzig bis vierzig 

Minuten weicht das letzte Gewand und die Flügel entfalten ſich. Es mag in den meiften Fällen 

fcheinen, als wenn Futtermangel die Heufchreden zum Abziehen nöthigte, diefer dürfte aber nicht 

den alleinigen Grund dazu abgeben, fondern ihnen, wie manchen anderen Kerfen, der Wanbertrieb 

aus noch unerflärten Urfachen angeboren fein. — Eine Heinere Form, welche, für eine andere 

Art gehalten, Pachytylus ceinerascens genannt wurde und vorherrfchend in Afrita, Spanien, 

Frankreich und Süddeutjchland mit der größeren zufammen vorfommt, jüngft (1875, 1876) auch 

allein in mehreren preußischen Provinzen ftellenweije verheerend auftrat, dürfte nach den neuejten 

Beobachtungen keine jelbftändige Art fein. 
Eine Heinere, braun gefärbte Art mit dunfelrothen Hinterflügeln bewohnt fonnige, dürre 

Hänge in unferen Gebirgen und macht fich burch das laute Geräufch bemerklich, mit welchem fie 

im heißen Sonnenſcheine eine furze Strede auffliegt, um fich dem herannahenden Spaziergänger 

zu entziehen; man hat fie deshalb die Hlapperheufchrede (Pachytylus stridulus) genannt. 

In Deutichland leben noch mehrere Kleinere Arten, welche ſich durch eine rauhe Körperoberfläche 

und einen jcharfen Mittelkiel des Halsichildes auszeichnen, weshalb man ihnen vorzugsweiſe ben 
zweiten der oben genannten Gattungsnamen Oedipoda gelafjen hat. Ihre ſchwarz befäumten 

Hinterflügel find gleichfalls roth oder blau gefärbt. Hierher gehört die mit zwei dunklen Schräg— 

binden über die Flügeldeden und meift auch über die Hinterſchenkel verjehene bandirte Heu— 

ichrede (Oedipoda fasciata) von afchgrauer Grundfarbe. Manche Stüde haben mit Ausſchluß 

der glashellen Spite und des ſchwarzen Saumes lichtblaue Hinterflügel und werden in den Büchern 

allgemein unter dem Namen Oedipoda coerulescens aufgeführt, andere find in nichts anderem 

unterjchieden, ala daß der blaue Flügeltheil roth ift; dieje erhielten den Namen O. fasciata oder 

germanica. Abgejehen von der jonftigen Hebereinftimmung find beide oft genug gepaart angetroffen 

worden, und ihre Scheidung in zwei Arten ift darum nicht zuläffig. Sie beleben fonnige Abhänge, 

Maldränder und folche Stellen, an denen fich auch die Klapperheufchrede findet, niemals Wieſen, 

beſchränken fich aber nicht auf die Gebirge. 

Die Gattung Gomphocerus (Stenobothrus Fiſchers) umfaßt unfere Heineren, befonders 

Wieſen und Grasplähe belebenden Arten. Sie haben eine platte, niemals rauhe oder tief punktixte 

Oberfläche des Körpers und laffen fich meift an dem viel ftärker hervorragenden Vorderkopfe 

erfennen, welcher an der Grenze des Scheitel vor jedem Auge ein jchmales, längliches, ziemlich 

tiefes Grübchen oder, two es fehlt, einen fcharfen Scheitelrand aufzuweifen hat; bei manchen 

(Gomphocerus rufus und G. sibiricus) erweitern fich die kurzen Fühler vor der Spitze, fo daß fie 

ſchmal langettförmig werden. Im übrigen ſtimmt diefe Gattung mit der vorigen überein. Gemein 

auf allen Wiejen, manchmal fo häufig, daß es von den durch den Fußtritt des Dahinjchreitenden 

aufgejcheuchten und aufipringenden Thieren wahrhaft raffelt, ift der 13 bis reichlich 18 Millimeter 

lange liniirte Grashüpfer (Gomphocerus lineatus). Das rothbeinige Thier trägt fih an 
der Außenfeite dev Hinterfchentel grün, wie am ganzen übrigen Körper mit Ausnahme der gelben 

Längslinien, welche über Scheitel und Mittelleib verlaufen; die Flügeldeden reichen bis zur Leibes— 

ſpitze, unterfcheiden fich nicht nach den Gejchlechtern in ihrer Bildung und führen auf rußigem 
Grunde einen fchrägen, weißlichen Fled. Die Grübchen am Scheitelrande find deutlich ausgeprägt 

und die Stirnfchtwiele reicht bis zum Munde. — Nicht minder häufig tummelt fich zwifchen den 

eben befchriebenen auf den Wiejen von ganz Europa ber dide Grashüpfer (Gomphocerus 

grossus). Bei ihm findet fich ftatt der Gruben am vorjpringenden Scheiteltheile jederſeits ein 

ſcharſer Rand, ebenjo einer zu beiden Seiten der Stirnjchwiele, welche bis zum Munde reicht, und 
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eine weniger fcharfe Leifte an ben Baden hinab, jo daß eine Längsmulde, welche oben mit der 
Fühlergrube beginnt, die Gefichtsfeiten geradlinig durchzieht. Von der olivengrünen Körperfarbe 

ſchließen fich die Hinterfchenfel an der blutrothen Unterjeite und ihre gelben Schienen aus, aud) 

bie den Hinterleib überragenden grünen Flügeldeden haben einen gelben Außenrand. Die Körper- 

länge beträgt 15 bis 26 Millimeter. Die zahlreichen anderen Arten erheifchen zur ficheren Unter- 
Icheidung eine fehr umftändliche Beichreibung. 

Die italienische Heujchrede (Caloptenus italicus) fommt nicht bloß in Italien vor, 

ſondern findet fi auch im Süden Ruflands bis Sibirien, in Deutfchland, jo in der Mark, in 

Schleſien, Sachſen, Defterreich und trat unter.anderen 1863 in der Krim maſſenhaft auf. Weil 

fie ſich vorzugsweiſe in den Wäldern und waldigen Gebirgen entwidelt, wird fie den Bäumen und, 

two fie diejelbe findet, der Weinblüte, weniger den Gräjern und dem Getreide nachtheilig. Schon 

im April oder noch früher kommen die Larven aus den Eiern. Pallas Hat diefelben im jüdlichen 

Rußland beobachtet und ungefähr folgenden Bericht über fie erftattet. Bei eiterer und warmer 

Witterung find fie früh, jobald der Thau verdunftet ift, in voller Bewegung, ſchon mit Sonnen- 

aufgang, wenn es nicht gethaut Hat. Erſt ficht man einige wie Boten auf- und abgehen zwijchen 

den noch ruhenden Schwärmen, welche tHeil3 auf der Exde, jehr gern am Fuße Heiner Hügel dicht 

aneinander gedrängt liegen, teils ſich an allerhand Pflanzen und Gefträuchen gruppentweife ver— 

theilen. Bald darauf jeßt fich das ganze Heer in Bewegung, und zwar fo in einem Striche, daß 

man faum eine Ubirrung bemerkt. Sie gleichen einem Schwarme von Ameifen, und alle nehnen, 

ohne fich gegenfeitig zu berühren, denfelben Weg, jtets in geringer Entfernung don einander. 

Naftlos und mit aller einem Kerfe möglichen Schnelligkeit im Laufe fteuern fie einer Gegend zu, 

ohne zu fpringen, außer in dem Falle, wo fie verfolgt werden. Dann zerftreuen fie ſich, aber bald 

fieht man fie wieder zufammenfommen und auf dem vorigen Wege ihre Neife fortjegen. So mar— 

ichiren fie von Morgen bis Abend ohne Halt zu machen und legen häufig einen Weg von hundert 

Faden und darüber an einem Tage zurüd. Sie gehen jehr gern auf ordentlich gebahnten Straßen 

und freien Feldern fort, wen ihnen aber ein Gefträuch, eine Hede, ein Graben in den Weg kommt, 

jo wandern fie, wenn irgend möglich, gerade darüber oder hindurch. Bloß Sümpfe und Flüffe 

können fie aufhalten, vor dem Naßwerden fcheinen fie einen entjchiedenen Abjcheu zu Haben. Doch 

verjuchen fie oft auf überhängenden Zweigen an das jenfeitige Ufer zu gelangen, und wenn Pflanzen— 

ftiele und Stänme gerade über das Waffer liegend eine Brüde bauen, jo benußen fie diejelbe in 

dichten Kolonnen. Oft fieht man fie darauf ausruhen, ala ob fie fich an der Kühlung des Waflers 

labten. Gegen Sonnenuntergang löſt fich der ganze Schwarm in Heine Truppe auf, um Nacht 

quartier in der gewohnten Weife zu nehmen. An kalten, regnigten Tagen wandern fie nicht. Die 

eben gejchilderte oder eine jehr ähnliche Kebensweife führen indeffen nicht bloß die Larven der italie= 

nischen Heufchrede, ſondern diejenigen aller Arten, welche im volltommenen Zuftande als Schwärme 

fi) erheben. Bon Mitte Juli ab befommen fie die Flügel und zerftreuen fich dann mehr; es folgt 

die Paarung und das Gierlegen, und daher jchlüpfen einzelne Junge unter günftigen Verhält- 

niffen jchon im Herbſte aus, Die Art fteht der vorigen in Größe und Körpertracht jehr nahe, 

macht fich aber jofort durch einen warzigen Höder zwifchen den Vorderhüften fowie durch einen 

weniger vorjpringenden, gerundeten Scheitel und einen breiten Borberrüden kenntlich. Scharfe 

Zähne am Jnnenrande der Kinnbaden und der inneren Lade des Unterkiefers nebſt einer kuge— 

ligen Berdidung der männlichen Hinterleibsfpige bilden mit den vorerwähnten zufammen die 

Merkmale der Gattung. Bei der genannten Art entwideln fich alle drei Kiele des Halsſchildes 

ziemlich gleihmäßig, und die drei welligen Quereindrüde desſelben fallen noch in feine vordere 
Hälfte. Der Körper und die mit feiner Spite abjchneidenden Flügeldeden werden auf ſchmutzig— 

gelbem Grunde durch braune Sprenkel dunkler. Der Innenrand der Hinterflügel färbt ſich breit 

roſenroth, wie die Innenfeite der Hinterjchentel, während deren Außenjeite einfarbig gelblich bleibt 

oder mit dunklen Binden gezeichnet it. 
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Den alten Gattungsnamen Acridium behielten nur die größeren Arten, deren kurze Fühler 

fih vorn nicht zuſpitzen und deren Borderbruftring unten bewarzt, oben zu einem ſtarken Mittel- 
fiele gleichmäßig oder nur vorn in noch erhöheten Maße fammartig erhoben ift. Die Acridier 

gehören den wärmeren Theilen beider Erbhälften an und fcheinen es hauptjächlich zu fein, welche 

von den Gingeborenen ihrer Heimat in den verfchiedenften Formen verfpeift und ebenjo wohl- 
Ichmedend wie nahrhaft befunden werden. Die einzige Art, welche ihr Verbreitungsgebiet bis 

zum Süden Europas erftredt, ift die tatarifche Heufchrede (Acridium tataricum), einer 

Gruppe angehörig, bei der der Kiel den Vorberrüden gleichmäßig durchläuft und vern durch die 

drei Quereindrüde gezähnt erfcheint, fich überdies der Brufthöder als ein vorn etwas verdickter 

gerader Zapfen barftellt; das gelblichgraue Kleid wird auf den Flügeldecken fledenartig ver- 
bunfelt, und im Nahtfelde der Hinterflügel grenzt fich ein dunkler Bogenfled wenig jcharf ab. Das 

Männchen erreicht eine Körperlänge von 3,9, das Weibchen von 6,5 Gentimeter. — In der Samm— 

lung des Mufeums zu Halle befindet fich ein Stüd des jehr ähnlichen Acridium peregrinum, 

welches über ganz Afrika verbreitet ift, mit dem Vermerk: „Gefangen im März auf der Sun (der 

nicht recht Tejerlich gejchriebene Name eines Schiffes), vierzig Meilen weſtlich von den Kanarischen 

Inſeln, in großen Zügen aus Afrika kommend“. 

MWejentlich anders nehmen fich durch ihre jonderbare Kopfbildung die artenreichen Schnabel- 

oder Thurmfchreden (Truxalis) aus. Der genannte Körpertheil erhebt fich nämlich nach vorn 
und oben mehr oder weniger hoch in einen 

am Gipfel dreiedigen und an der oberen 
Fläche entweder ausgehöhlten oder ge= 

wölbten Kegel, welcher fich jeitlich tief 

einjenkt und hier die platten, dreifantigen, 

der Spitze eines Stoßdegens ähnlichen 

Fühler trägt. Dieje kehren ihre breitefte 

Fläche nach oben, die ſchmalſte nach innen. 

Der Körper erjcheint ſchwächlich umd ge— 
jtredt, die ihn überragenden Flügel ſpitzen 

fi am Ende zu und die gefanteten Hinter 
ſchenkel verdiden fich nur mäßig, jo daß fie, 

wie alle angegebenen Merkmale das Ihrige Gemeine Dornſchrede (Tetrix subulata). Ratürlicht Größe. 
dazu beitragen, die Schnabelfchreden be= 

ſonders dürr und gejpenfterhaft erfcheinen zu laſſen. Im füdlichen Frankreich, in Italien und 

Ungarn lebt die europäiſche Najenjchrede (Truxalis nasuta), bei welcher der über den Rand 

des Vorderrückens vorragende Kopftheil mindejtens ebenfo lang ift wie die ftärfer heraustretende 

Mittellinie jenes, welcher feinen Hinterrand gleichfalls winkelig auszieht. Der Kopfzipfel erfcheint 
an feinen drei Seiten gleichmäßig gehöhlt, vorn ſtumpf zugeipißt, und die Vorderbruſt bleibt ohne 

Höder. Das 3,9 Gentimeter meſſende Männchen ift grün, mit Ausnahme der lichtgelben Wurzel 

an den glashellen Hinterflügeln, das 13 Millimeter längere Weibchen erfcheint dagegen am Mittel- 

feibe und an den Flügeldeden braun gebändert und an den Binden der lehteren weiß gefledt. 

Während fich bei allen bisher befprochenen Arten das Bruftbein vorn abſtutzt und dem Kopfe 

volle fsreiheit gewährt, erhebt fich bei einigen der Vorderrand desjelben, jo daß ſich der Mund 

dahinter verfteden kann. Hierher gehören unter anderen die Dornſchrecken (Tetrix oder Tettix), 

wo fich der Hinterrand des Halsichildes bis zum Leibesende oder noch darüber hinaus erſtreckt. 

Die Flügel find von diefer dreiedigen, in der Mitte fpit auslaufenden Verlängerung des Hals— 

ſchildes jo gut wie ganz bededt, daher auch die fie ſchützenden Vorderflügel als überflüflig bis auf 
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ein Hornplättchen verkümmern. Mit ihnen geht natürlich auch das Zirpvermögen verloren. Die 

Nehaugen quellen hoch oben am Kopfe unmittelbar vor dem Vorderrande des Halsſchildes und 

neben den fadenförmigen Fühlern ſtark hervor. Die Hinterjchenkel verdiden fich gewaltig. Wegen 

ihrer Kleinheit und des jehr verborgenen Lebens erinnern die Dornfchreden einigermaßen an die Flöhe. 

Die gemeine Dornjchrede (Tetrix subulata, ©. 555) ift unter den deutfchen noch die größte 
(bi3 11 Millimeter) und überall nicht felten. Das Halsſchild ftußt ſich vorn gerade ab, erhebt fich 

in einen nur fchwachen Mittelkiel und fpit ſich dornartig weit hinter der Leibesipige zu. Die 

Seiten feines Hinterrandes, welche an der Verlängerung nicht theilnehmen, erjcheinen ala je zwei 
regelmäßig dreiedige Zähne. Häufig, nicht immer, überzieht den Rüden des graubraunen Körpers 

eine bleichgelbe Färbung, welche ſich an den dunkelbeſpitzten Fühlern ala Regel wiederholt. Ich 

habe häufig überwinterte Larven angetroffen, jo daß ich hier dieſe Entwidelungsweije für die 

gewöhnliche annehmen möchte, 

Die Laubheuſchrecken oder Säbelſchrecken (Locustina) laffen fich an den langen und 

borjtigen, in ihren Gliedern nicht unterjcheidbaren Fühlern, und an den vier Gliedern aller gleich- 

gebildeten Füße auf den erften Blid erkennen. Der Kopf fteht jenkrecht, tritt am Scheitel zwiichen 

den halbkugeligen Augen mäßig hervor und läßt meift die Punktaugen vermiffen. Der ſattel— 

fürmige Vorderrüden pflegt fich nach Hinten über die äußerſte Wurzel der Flügel auszubreiten. 

Diefe nehmen der Hauptfache nach die Seiten des Körpers ein, greifen mit den fchmalen Junen— 

rändern übereinander und bilden ſonach oben in ihrem Wurzeltheile ein ſchmales, plattes Dach 

über dem gerundeten, in der Mitte den größten Umfang erreichenden Hinterleibe. Derjelbe endigt 

beim Männchen in oft hakig gefrümmte Raife, beim Weibchen in eine längere oder kürzere jäbel- 

fürmige Legröhre, fo daß der Unterfchieb der Bejchlechter fchon aus der Ferne wahrgenommen 

werden kann. Dem lebten der Fußglieder fehlt der Haftlappen zwifchen den Krallen. Die Männ— 

chen verwenden Bier nicht ihre Hinterjchenkel zum Muficiren, fondern bringen die weßenden, 

ichrillenden Töne durch das Reiben der Flügeldedenwurzeln aneinander hervor. Die 

linke, zugleich obere Flügeldede enthält an ihrem Grunde eine kräftige Querader von nahezu ber 

Form eines Paragrapbzeichens (8), welche auf ber Unterfeite mehr Heraustritt ala oben und 

durch zahlreiche Querferben rauh wie eine Feile wird. Der dreiedige Theil der rechten Flügeldecke 

darunter, welcher wagerecht auf dem Rüden Liegt, zeigt einen dünnhäutigen, ringsum von kräftigen 

Adern eingefchloffenen Fled, den fogenannten Spiegel, dahinter einen Kleineren don gleicher 

Form und Durchfichtigkeit. Werden nun die Deden beim Zirpen gehoben und mit den Schill: 

leiften der Linken jchnell hinter einander die Ränder des Spiegel gewetzt, fo wirken bie feinen 
Häute wie ein Refonanzboden und verftärten den Ton. Eine Ausnahme von der Regel bilden 

einige Arten mit blafig aufgetriebenen Ylügeldeden, bei denen auch die Weibchen locken können 

und die gegenfeitige Lage der Deden eine durchaus gleichgültige ift. Für die Säbelfchreden haben 

die Beine, und zwar die vorderiten in anderer Beziehung ihre Eigenthümlichkeit. An der Wurzel 

der Schienen bemerkt man außen ein tiefes Spalten= ober Gruberpaar, welches im Inneren von 

zarter Haut gefchloffen wird. Zwiſchen beiden Deffnungen erweitert fich der Hauptitamm der den 

Borberbeinen angehörigen Luftröhren blafenartig, und ein aus dem erjten Markknoten der Bruft 

entipringender Nerv jchwillt ebendafelbft zu einem Knoten an, von welchem eigenthümlich geftaltete 

Nervenelemente abgegeben und in reihenweije geftellte, waſſerhelle Bläschen eingefchloffen werden. 

Diejes Gebilde hat von Siebold in feinem Baue forgfältig unterfucht und für das Gehörwerk— 
zeug diefer Familie erklärt. 

Die Entwidelung diefer Heufchreden unterfcheidet fich im wejentlichen nicht von der der 

borigen; die lange Legröhre dev Weibchen weift darauf Hin, daß fie ihre Eier nicht an Grasjtengel 
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legen, fondern tiefer in die Erde ala die Feldheufchreden. Die Laubfchreden breiten ſich ſammt 

diefen über die ganze Erde aus und halten fich, bejonders die grün gefärbten, vorherrichend auf 

Buſchwerk und Bäumen auf, deren Laub fie freffen, während die braunen und graubraunen mehr 

niederen Pflanzen nachgehen, tva3 bei beiden vorzugsweiſe während der Nacht geichieht. Weil nur 

wenige diejer Thiere hier zur Sprache gebracht werden können, jo jcheint es rathſam, ein paar jehr 

entgegengejeßte Hormen durch Abbildungen zu erläutern. Das plumpe, ungeflügelte Wejen links 

ift feine Larve, jondern ein ausgewachjenes Weibchen des in Syrien und Arabien heimiſchen 

Hetrodes spinulosus (horridus Klug8), welchen Namen ich durch bedornte Einhornjchrede 

verdeutjchte. Die dünnen Hinterjchentel, die äußerſt jchwach bewehrten Schienen, die verdedte 

ichwielige Grube am Grunde der vorderften derjelben und die kurze Legröhre unterjcheiden diefe 

dicke gelbe, an Hinterrand und Stacheln des Halsjchildes gebräunte Art von den übrigen Genoſſen 

der Gattung. Dieſe jelbjt aber wird durch vollkommene Flügellofigfeit in beiden Gejchlechtern, 

1Bedornte Ginhornfhrede (Hetrodes spinulosus), Weibhen. 2 Fihenidhrede (Meconema varlam), Weibchen und Männden. 
Alle natürliche Größe. . 

durch die mitten auf der Stirn, unter den Augen eingelenkten Fühler, durch den Zapfen zwischen 
ihnen, die Dornen des großen Vorberrüdens und endlich durch die breiten, vorn geftußten Mittel 

und Hinterbruftbeine charakterifirt. Noch mehrere andere Laubheufchreden jchließen fich diefem 
Körperbaue an, erheben fich aber allmählich zur Andeutung von Flügeln. 

Das ſchlanke, gelbgrüne Thierchen, welches wir recht? auf unferem Bilde in beiden Gefchlech- 
tern erbliden, hält fi nur auf Eihbäumen auf, weshalb ich es die Eihenfchrede nennen 

möchte ; bei den Entomologen heißt es Meconema varium und hat feinen zweiten Gattungsgenofjen. 
In Hiefiger Gegend ift es jehr gemein und wird als Larve ziemlich früh im Jahre angetroffen. 

Es zeigt, wie alle Laubheufchreden, eine gewiſſe Trägheit und Schwerfälligfeit. Ich jah es nie 
fliegen. Bei Erjchütterung der von ihm bewohnten Bäume fällt es herab, ohne die Flügel währ- 
rend der Luftfahrt in Anſpruch zu nehmen, auch hörte ich es nie zirpen, was es vielleicht nur 
oben im grünen Laubdache thun mag, häufig genug riecht e8 aber an den Stämmen auf 

und nieder. Einmal beobachtete ich, und zwar am 15. Oftober, wie das Weibchen feine ftarf 

gekrümmte Legjcheide zwischen Rindenfchuppen tief eingeftedt Hatte, um Eier zu legen, ein andermal 

erzog ich im Frühjahre eine Larve aus im Herbite eingetragenen, von ihren rechtmäßigen Bewoh- 

nern verlaffenen Gallen der Schwammgallwespe. Die Eichenjchrede eröffnet eine lange Reihe 

jolcher Arten, deren Fühler zwiſchen den Augen, an der Spitze der Stirn fißen, und deren Gehör- 

gruben einen elliptifchen Umkreis haben; die genannte Art zeichnet überdies eine wehrloje, vorn 

geftugte Bruft und ein ftumpfer Stivnzapfen aus. 

Die nur grünen Arten der Gattung Phylloptera find Blätter, welche auf der ſchmalen Kante 

twandeln, wie gewiffe Geipenftichreden (Phyllium) auf der breiten Fläche, indem bie Flügeldecken, 

abgejehen von der dreiedigen Rüdenfläche mit den Refonangböden an ihrer Wurzel, ſich wie ein 

Ihön grünes, lanzettförmiges Blatt längs der Körperfeiten Hinziehen, den Leib weit überragend, 
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meift jedoch von den ſpihzen Zipfeln der Unterflügelfpige felbit überragt. Manchmal find diefe 

Blätter ſtark mafchenartig gerippt, wie bei dem hüpfenden Myrtenblatte (Phylloptera 

myrtifolia) Südanterifas, manchmal außerordentlich zierlich mit bunten Augenfleden bemalt, 

wie die mindeſtens noch einmal fo große (7,8 Gentimeter lange), an den Hinterfchienen durch 

Dornenknoten noch beſonders bewehrte gefenfterte Blattjchrede (Phylloptera fenestrata) 

von Borneo, meift aber werden fie von einer Längsader als nicht in ber Mitte liegenden Mittelrippe 
durchzogen, welche einige weit jchwächere Aeſte ausfendet. 

Merktich zahlreicher find die auf viele Gattungen vertheilten Arten, bei denen die Einlenfungs- 
ftelle der Fühler diejelbe bleibt, die Gehörgänge an den Borberichienen aber ala ſchmale Spalten 

ericheinen. Hier ſei nur zweier, und zwar ber gemeinften europäifchen Gattungen gedacht. Die 

eine, Dectieus, erkennt man an dem ftumpfen, das erjte Fühlerglied nicht überragenden Gipfel des 

Kopfes, an den langen, beweglichen Dornen, welche die Junenjeite der Vorderſchienen bewehren, 

und vor allem an den zwei freien Haftlappen, mit welchen das erjte Glied der Hinterfühe 

verjehen ift. Die Arten haben alle eine grünlich- oder graubraune farbe, einige verfümmerte 
Flügel. Die größte von allen, der 26 bis 30 Millimeter meffende Warzenbeißer oder das 

große braune Heupferdchen (Decticus verrucivorus), ift über das nördliche und mittlere 

Europa verbreitet und findet fich auf Wiefen und Kleefeldern. Bor einigen Jahren traf ic) e8 hier 

häufig in den angebauten Cichorien; an Buſchwerk hält es fich, jo viel mir befannt, nicht auf. Die 

vier Kanten der Hinterfchienen find an der unteren Hälfte mit kräftigen Dornen bewehrt, die vor- 

derften mit drei Reihen beweglicher Stacheln und die zugehörigen Hüften mit einem einzelnen 

Dorn. Scheitel und Stirn trennt eine Querlinie in der Höhe der Fühlerwurzel; den VBorderrüden 
durchzieht eine Längsleifte. Außer den beiden Raifen überragt eine mäßig aufgebogene Legjcheide 

die weibliche Hinterleibsfpige, zwei Griffel die männliche. Die Körperfarbe ändert mehrfach ab, 

helleres oder dunfleres Grün herricht vor, zeigt bisweilen einen röthlichen, häufiger einen braunen 

Schimmer und geht ftellenweife in braune Flecken über, befonder auch auf den langen Flügel« 

deden in gewürfelter Vertheilung, während die Unterjeite, bejonders der Bauch, heller, mehr 

gelblich bleibt. Durchichnittlich in der zweiten Hälfte des April jchlüpfen die Larven aus den 

Eiern; in Zwifchenräumen von ungefähr vier Wochen häuten fie fich, fo daß fie mit der erſten 

Hälfte des Juni zum zweitenmale das Kleid gewechjelt haben. Jetzt kann man die Gejchlechter 

äußerlich an der furzen Legröhre bed Weibchens unterfcheiden. In der eriten Hälfte des Juli 

erjcheinen fie nach der dritten Häutung mit den Wlügelicheiden und anfangs Auguft durch die 

vollkommene Ausbildung diefer als vollendete braune Heupferbchen. Alsbald beginnen die Männ— 

chen ihren Geſang. Es naht fich das Weibchen und zeigt ihm feine Gegenwart durch Hin- und 

Herichlagen mit den langen Fühlern an. Das Männchen verftummt, legt die Fühler nach Hinten 

und unterfucht, ob man fich ihm in freundlicher oder feindlicher Abficht nähert. Ueberzeugt es fich 

von erjterem, jo bewilllommnet es die Angekommene mit fanjten Zwitjchertönen. Wenige Tage 

ſpäter ſucht das Weibchen eine Iodere Stelle, am Liebjten im Grafe, bohrt feinen Säbel hinein und 

läßt ſechs bis acht weißliche Eier durch denfelben gleiten, welche Arbeit jo und jo oft wiederholt 

wird; denn jeder der beiden weiblichen Eierftöde enthält ungefähr funfzig Eier. Fängt man eine 

erwwachjene Heufchrede, jo beißt fie heftig, daß die Haut des Gebiffenen mit Blut unterläuft und 

Kopf ſammt Schlund von ihr hängen bleiben, wenn man fie fchnell abreißt. Beim Beißen läßt fie 

einen braunen Saft ausfließen. Ob diefer wirkſam beim Verſchwinden der Warzen ift, in welche 

bie Heufchrede gebiffen hat, und ob überhaupt eine ſolche Wirkung ftattfindet, Taffe ich aus Mangel 
an jeglicher Erfahrung dahingeftellt fein. 

Noch bekannter ift das etwas jchmächtigere, 26 Millimeter lange, große grüne Heupferd 

(Locusta viridissima), welches hier und da 3. B. in Leipzig von den Kindern in eigens dazu käuf⸗ 

lien Drahthäuschen gefüttert und deshalb auf Kojten der reifen Getreidefelder in benfelben aufs 

gejucht wird. Man ergößt fich am Gefange, welcher, genau genommen, nur in den einzelnen Tönen 
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„ziel zik!“ beiteht. Die langen, gleichbreiten Flügeldeden, wie der Körper von faftgrüner Grund— 

farbe, bräumen nur am wagerechten Rüdentheile und überragen den Hinterleib um das Doppelte, 

Auch der Kopf und der VBorderrüden, meift in einer Längsftrieme, erfcheinen nicht jelten roftroth. 

Die fait gerade Legjcheide des Weibchens erreicht die Körperlänge mit Ausjchluß des Kopfes. Das 

Thier meidet den Sonnenschein und fit daher während desfelben tiefer an den Pflanzen, kriecht 

aber im Schatten bis zu ihren Spißen, fliegt auch eine Strede flach über der Erde Hin, um Nach— 

ftellungen zu entgehen und verurjacht dabei ein jchwirrendes Geräujch durch das Schlagen feiner 

Flügel. Wenn ihm durch die Ernte feine Lieblingsörter genommen find, fucht es Weiden, Birken 
und andere Bäume auf und fiht namentlich in den Abend- und erften Nachtſtunden, munter zir— 

pend, jehr hoch oben in denfelben. Wir erbliden es mitten auf dem Bilde „Nächtliches Treiben der 

Inſelten“ beim Verzehren eines Schmetterlinges. 

Noch zwei andere Arten von gleichfalls grüner Farbe und minder allgemeiner Verbreitung 
dürfen nicht mit der eben befprochenen verwechjelt werden: das geſchwänzte grüne Heupferd 

(Locusta caudata), welches, abgejehen von einigen Verichiedenheiten im Baue der Hinterleibs- 
fpige, deren Darlegung eine ausjührlichere Bejchreibung beider Arten vorausjegt, als wir hier 
geben können, einen wejentlich anderen Gejang hat: ein eigenthümliches Schnurren (rrrt und 8), das 

feine Ginzeltöne unterjcheiden läßt. Die Zwiticherheufchrede (Locusta cantans) unter 
ſcheidet fich, abgejehen von den äußeren Berfchiedenheiten, wie die durchaus lauchgrüne Körper- 

farbe, die kurzen, die Hinterleibsipige des Männchens wenig überragenden Flügeldeden, die gerin« 

gere Größe (22 Millimeter) und anderes mehr, auch durch Betragen und Gefang von L. viridissima, 

Sie friecht weniger bis zu den Spihen ber Pflangen (Hafer, Gerjte, Weizen, Widen, Klee und 

andere), jondern verweilt am liebſten in der Mitte derjelben, ift fehr fcheu und bemerkt die Annähe— 

rung des Menjchen leicht, was fie durch jofortiges Verſtummen ausdrüdt. Wegen diefer Vorficht 

und wegen ihrer Farbe findet man fie ſchwer und fängt fie ſchwer. Weil fie vor und mit der Ernte 

fingt, fo nennt man fie in manchen Gegenden auch „Erntevogel”. Ihr Zirpen läßt fich bejonders 

nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang Hören und findet oft fein Ende. Die Töne folgen 

ſehr jchnell auf einander. Nach zwei, drei oder vier Takten, deren jeder vier Sechzehntelnoten ent= 

hält, folgt ein etwas höherer, gedehnterer Ton und eine Paufe, auf welche das Gezirp von neuem 

beginnt. Der Klang läßt fich etwa mit „rrss 'ss' 88’... fit” wiedergeben. Das Zirpen wechjelt 

mannigjach ab, namentlich in der Gefangenschaft. Dieje Art fcheint vorherrjchend in der Schweiz, 

in Weitfalen, Holjtein verbreitet zu fein, fommt aber auch anderwärts, wie in der Provinz und im 

Königreiche Sachfen, vor und ift 3. B. bei Tharand häufiger als Locusta viridissima. — Die 

ganze Gattung unterfcheidet fich von der vorigen nur durch den Mangel der beiden Haftlappen am 

Grunde der Hinterfüße, durch jchmäleren Gipfel des Kopfes und durch längere Aitergriffel. 

Auf dürren Heiden, fandigen Feldern, von der Sonne beichienenen Berglehnen Europas und 

des vorderen Afien gräbt der ſchwarze Didkopf, welchen wir auf Seite 560 abgebildet jehen, 

Röhren in die Erde, um fich bei nahender Gefahr hineinzuflüchten, rauhe und regnerifche Tage 

darin zu verbringen und fchließlich die Brutftätte dafelbjt zu begründen. Der Dichter, welcher ihn 

befingt, nennt ihn mit vollem Rechte die „faule Grille“, der nicht moralifirende Forſcher die 

Feldgrille (Gryllus campestris). Die Löcher, nicht viel weiter al3 der Umfang des Thieres, 

gehen erſt wagerecht in die Erde und jenfen fich weiterhin etwas nach unten. Sie werden vor— 

zugsweiſe zu der Zeit angelegt, wo von Seiten des Männchens der Gefang beginnt, alſo ziemlich 

zeitig im Frühjahre, und nur von einem Thiere bewohnt. Dabei entjtehen häufig Kämpfe; denn 
jede Grille benußt gern einen vorhandenen Bau, begegnet fie darin aber einer anderen, bie ihn 
entweder anlegte oder als verlafjenen früher bezog, jo weicht feiner von beiden Theilen freiwillig. 
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Man beißt fich, ftöht mit den Köpfen gegen einander, und ift der Sieg auf der einen Seite jo voll» 

ftändig, daß der Gegner auf dem Kampfplathe bleibt, jo wird feine Leiche — — aufgefreffen. Das 
Männchen ſteckt gern den Kopf aus feiner Höhle heraus und ftimmt fein Liedchen an; weit weg 

davon geht es nie, um ſtets hineinhufchen zu können, was mehr im Laufen als durch Springen 

geichieht, wenn eine Eidechje, ein inſeltenfreſſender Vogel naht, die Fußtritte eines Menfchen den 

Boden erjchüttern zc.; denn die Grillen entwideln eine außerordentliche VBorficht, die wohl Furcht» 

ſamkeit genannt werden kann. Bringt dad Männchen dem in der Nachbarſchaft wohnenden Weib- 

chen, um es herbeizuloden, ein Ständchen, fo fit es mit gefpreizten Beinen da, drückt die Bruft 

gegen den Boden, erhebt die Flügeldeden ein wenig und weht fie mit ungemeiner Haft gegen ein- 
ander. Unterfucht man biejelben etwas näher, fo findet man, daß die zweite Querader (Schrille 

ader) der rechten Flügeldecke auf der Unterfeite vorzugsweife hervorragt und mit vielen Eleinen 

Stegen querüber bejeßt ift; diefelben werden gegen eine nahe dem Innenrande gelegene Ader ber 

linfen Dede eine Zeitlang im Herunter- und dann abwechjelnd wieder im Heraufitriche gewetzt, 
wodurd der Ton fich verändert. Nur 

wenn die Grille aufhört, legt fie die Deden 

zufanmen, der Wiberhall, welchen die 

dünnen Häute erzeugen, ſchwindet dadurch, 

und der lebte Laut wird viel ſchwächer. 

Es findet ſich jomit diejelbe Einrichtung, 

wie bei Laubheufchteden, nur vertaufchen 

die beiden Flügeldecken ihre Rolle, weil 

Feldgrilfe (Grylius campestris), Weibchen, dad Männden aus dem Hier bie vedte, Bort bie Inte bie oberfie 
Zoe herausiehend. Natürliche Größe. ift. Das Weibchen vernimmt die Locktöne, 

womit aber, weiß man noch nicht, da die 

Deffnung an den Vorderjchienen allen Grillen fehlt, Genug, es fommt herbei, jtößt das Männchen 

mit feinen Fühlern an, damit diejes feine Gegenwart bemerke, diejes jchweigt dann, erwidert wohl 

die Begrüßung, duckt fich, ſtreckt und redt fich, dreht den Kopf hin und Her, und die Vereinigung 

erfolgt, indem es fich vom Weibchen befteigen läßt, ein Sitte, welche bei allen Schreden üblich 

zu fein jcheint. Acht Tage jpäter beginnt das Weibchen im Grunde feiner Höhle mit dem Legen 

ber Gier, bis dreißig auf einmal. Sein Eierftod enthält deren etwa dreihundert, und ehe dieje alle 

entleert find, joll es öfters mit dem Männchen zufammenkommen. Nach ungefähr vierzehn Tagen 

ichlüpfen die Larven daraus hervor und halten fich zunächjt noch zufammen, fangen aber jchon an, 

Schlupflöcher zu graben. Nach der erften Häutung zerftreuen fie fich mehr, ohne weitere Wande- 

rungen vor ihrer Geburtsftätte vorzunehmen, fuchen auch Verſtecke unter Steinen und gehen der 

Nahrung nach, welche aus Wurzeln befteht, jo lange es die Witterung erlaubt; wird dieſe 

unfreundlich und für das meifte Geziefer unangenehm, jo fuchen fie fchügende Pläbchen zum 
Ueberwintern. Sie beziehen in jehr verfchiedenen Größen die Winterquartiere. In dem der Ent— 

widelung gewiß nicht günjtigen Jahre 1867 traf ich in der erften Hälfte des Oktober an den 
ichönen, fonnigen Tagen, welche er noch brachte, Yarven mit Flügelftumpfen und kurzen Legröhren, 

welche aljo, meiner Meinung nach, vor der lebten Häutung ftanden. Frifch und Röfel find der 

Anficht, daß mit der vierten das Infekt volltommen werbe, neuerdings wird behauptet, die Larve 
häute fich zehnmal, was mir nach allen fonftigen Erfahrungen entjchieden zu hoch gegriffen zu 
fein jcheint. 

Mit dem jungen Jahre erivachen auch unfere noch unreifen Grillen, eine jede denkt num ernit= 

licher daran, fich ihren eigenen Herd zu gründen, was, wie bereits erwähnt, hier jo viel jagen will, 

als eine Wohnung für ſich allein zu beziehen. Keine Feldgrille überwintert im erwachjenen 

Zuftande; nach Beendigung des Brutgeichäftes geht es mit dem Schlaraffenleben zu Ende. Sie 

hält fich glüdlicherweife auf jolchem Boden auf, mit dem der Menjch nicht viel anfangen kann, 
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fonft wäre fie wohl im Stande, durch Abfreffen der Wurzeln feinen Kulturen nachtheilig zu werben. 

Ueber ihre Körperbejchaffenheit, welche wir vor uns haben, braucht nur bemerkt zu werden, daß die 

Farbe glänzend ſchwarz an der Unterfeite der Hinterfchentel, beim Weibchen wohl auch an den 
zugehörigen Schienen rot und an der Wurzel ber braunen Flügeldecken gelblich ift. Obgleich eine 

Verwechſelung mit einem anderen Thiere nicht gut möglich ift, muß doch auch der Battungscharakter 
feftgeftellt werden, welcher fich auf funfzehn europäische und zahlreiche ausländifche Arten bezieht. 

Man erkennt fie an dem dicken, gerundeten Kopfe, dem quadratifchen Vorderrüden, dem drehrunden, 

plumpen Körper, welcher in zwei lange, gegliederte Raife und beim Weibchen außerdem noch 

in eine gerade Legröhre ausläuft, an den drei Fußgliedern aller Beine, deren hinterſte zum 

Springen befähigen, und endlich an den eigenthümlich gebildeten Hinterflügeln. Diefelben laufen 

nämlich am hornigen Borberrande in eine Spibe aus und falten fich unter diefen „Gräten“ 

zuſammen, welche mehr oder weniger über die dem Rüden platt aufliegenden, gegitterten Deden 

binausragen. 

Das Heimchen oder die Hausgrille (Grylius domesticus), leiner und zierlicher als die 

borige, von lederbrauner Farbe, an ben Beinen und dem Kopfe lichter, mehr gelb, trägt auf letzterem 

eine braune Querbinde und auf dem Halsjchilde zwei dreiedige, braune Flecken. Die Gräten der 

Hinterflügel ragen über den Körper hinaus und vermehren beim Weibchen die drei Anhängfel um 

noch zwei. Die Länge bes Thierchens beträgt 17,5 bis 19,5 Millimeter. Im gejelligen Beifammen- 

fein, in den nächtlichen Ausbrüchen aus feinen Verſtecken, dem Auffuchen der Wärme und derjelben 

Nahrungsmittel erinnert das Heimchen lebhaft an die Küchenfchabe, in deren Geſellſchaft es nicht 

felten in Badhäufern, Mühlen, Brauereien, Kafernen, wo e3 mitunter ala „eine Krebſe“ die 

langen Brühen der Suppen würzt, in Hofpitälern und anderen ähnlichen Dertlichkeiten zu finden 

ift. Ein einzelnes unterbricht mit feinem melancholifchen Gezirpe die nächtliche Ruhe auf nicht 

unangenehme Weife, die vielftimmigen Konzerte fönnen aber diejenigen zur Verzweiflung bringen, 

welche fie allnächtlich mit anhören müffen. Die Töne werden von den Männchen in derſelben 

Weife hervorgebracht wie von der Feldgrille, nur find fie ſchwächer und Höher infolge der geringen 

Größe des Muficirenden und der dichter ftehenden Stege an der Schrillader. 

Nie in meinem Leben hatte ich beffere Gelegenheit, die Heimchen in ihrem Treiben zu beobachten, 

als in meiner Kindheit, wenn ich die Hundstagsferien bei den Großeltern verbrachte. Die düſtere 

Küche der alten Pfarrwohnung in Großgörfchen war für die Heimchen eine wahre Refidenz. Durch 

fie nahm ich dann und wann meinen Weg mit der Großmutter, wenn wir uns zur Nachtruhe 

begeben wollten. Zaufende von Heimchen tummtelten fich Hier, manche noch nicht fo groß wie eine 

Stubenfliege, Kleinere und größere bis zu volllommen Erwachjenen, je nach den verfchiedenen 

Alteräftufen. Aus allen Winkeln zirpte es. Hier füllte das Mauerloch ein dider Kopf aus, defjen 

lange Fühlfäden fich fcharf gegen das verrußte Geſtein abgrenzten, zog fich aber ſcheu zurüd, jobald 

das Licht in die Nähe kam; dort fpazierte eine Herde Junge, nach Nahrung fuchend, keck umher, 

verrieth aber bald, daß Furchtſamkeit jedem einzelnen angeboren ift. Mit den Händen eins der 

frei umherfchweifenden Thierchen zu erhafchen war beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, und gelang 

es ja, jo war der blinde Zufall dabei im Spiele, welcher bei der großen Menge einmal eins zwiſchen 
die Finger trieb, auf welches es nicht abgefehen geweien war. Sie werben in diefer Hinficht mehr 

durch ihre große Gewandtheit und Schnelligkeit im Laufen gefhüßt, als durch das Springver- 

mögen, welches fie natürlich auch zu Hülfe nehmen, wobei man ihnen aber anfieht, daß der feifte 

Körper ihnen Hinderlich ift und größere Säße ihnen jauer werden. Eine Stelle ward ausgemittelt, 

wo der Fang feine Schwierigkeiten hatte. Im Herde war nämlich ein Eupferner Keffel eingemauert 

und mit einem fchlecht ſchließenden Holzdedel verjehen. Wenn nun zu irgend einem wirtjchaftlichen 

Zwede hier einmal den Tag über Wafjer heiß gemacht worden war, von welchem immer auf dem 

Boden etwas zurüdblieb, nebjt einer behaglichen Wärme in der Umgebung, fo jaßen die Heimchen in 

folhen Mengen im Grunde des Keſſels, aus welchem fie natürlich nicht wieder heraus konnten, daß 
Brehms Ihierleben. 2. Auflage. IX. 36 
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man fie mit den Händen greifen fonnte. Ich verfchaffte mir manchmal das Vergnügen und fperrte 

die auf folche Weife in meine Gewalt gelommenen über Nacht in ein Zuderglas, welches oben 

wohl verwahrt wurde. Am anderen Morgen war ein heiles Heimchen eine Seltenheit. Gewöhnlich 

fehlten Beine, Fühler, ja ſelbſt Stüde aus dem Leibe. Die Springbeine, welche fich die Schreden 

in der Gefangenschaft leicht abjtrampeln, und andere Glieder waren größtentheils verſchwunden. 

In ihrer Gefräßigfeit und dem Aerger über das unfreiwillige enge Zufammenfein hatten fie fich 

einander angenagt. Hätte ich damals gewußt, was ich jpäter erfahren, jo hätte ich jelbjt die 

Behauptungen anderer prüfen fünnen: die Heimchen follen nämlich, wie die Krebſe, bejchädigte 

ober ganz jehlende Glieder wieder aus fich heraus erjegen fünnen, jo lange fie noch in der Häu— 

tung begriffen find. Da meine Küchengänge und Heimchenjagden in den Juli fielen, jo kann ic) 

nach dem, was ich jah und eben erzählte, den Anfichten derjenigen nicht beipflichten, welche meinen, 

in diefem und dem folgenden Monate allein würden die Eier gelegt, jondern nehme an, daß es in 

ber ganzen Zeit gejchieht, während welcher fich das lebhafte Zirpen vernehmen läßt. Die Paarung 

erfolgt in berjelben Weife wie bei der Feldgrille. Mittels feiner dünnen, geraden Legröhre bringt 

das Weibchen die gelblichen, Tänglichen Gier im Schutte, Kehrichte oder in dem loderen Erdreiche 
innerhalb feiner Verſtecke unter, aus ihnen fchlüpfen ſchon nach zehn bis zwölf Tagen die Lärvchen. 

Sie häuten ſich viermal und überwintern in ihrem unvolllommenen Zuftande, Nach der dritten 

Häutung erjcheinen die Flügelftumpfe und bei den Weibchen kurze Legröhren. Dan nimmt an, 

daß die Lebensdauer ein Jahr nicht überjchreite, während deſſen das Weibchen ficherlich mehrere 

Male Eierhäufchen abjeht und ftirbt, wenn der Borrath im Eierftode erſchöpft ift. 

Die zahlreichen volksthümlichen Namen, wie Werre, Reutwurm, Reitfröte, Erdwolf, 

Moldworf, Erdkrebs und andere, womit man die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris) 
belegt, deuten darauf Hin, daß man fich um diefes Thier kümmert, jei es wegen des Schadens, 

den es anrichtet, jei ed wegen des wunderlichen Anſehens, durch welches es ein Zerrbild des 

Maulwurfes darftellt. Vom Körperbaue fei nur bemerkt, daß hinten die vom Rüden herab zwijchen 

bie Raifen gehende Bogenlinie die Gräten, alfo die Spiten der Hinterflügel find, vorn außer den 

Fühlern die fünfglieberigen Kiefertafter auffällig Hervorragen und auf dem Scheitel zwei glänzende 

Nebenaugen ftehen. Der braune Körper ift mit Ausnahme der Augen, der Bewehrung an den 

Beinen, der Flügel ſowie des durch fie gefchüßten RüdentHeiles von einem voftbraunen, feiden- 

glänzenden, ungemein kurzen Filze bededt. Das Weibchen hat feine Legröhre und unterfcheidet 
fi) vom anderen Gefchlechte durch etwas anders gebildete letzte Bauchſchuppen. 

Die Maulwurfsgrille bewohnt nach den vorliegenden Erfahrungen vorzugsweiſe einen loderen, 

beſonders jandigen Boden und zieht trodenen dem naffen vor; im jogenannten fetten, ſchweren 

Erdreiche trifit man fie jelten und vereinzelt an. Im norbdeutichen Tieflande dürfte fie daher eine 

allgemeinere Verbreitung haben als im Hügeligen oder gebirgigen Süden. Sie ift, wo fie einmal 

hauft, gefürchtet und mit Recht, nur gehen die Anfichten über die Veranlaffung des Schadens 

auseinander. Der bisher geltenden Meinung, daß fie die Wurzeln verzehre, treten in neueren 

Zeiten mehrere Beobachter mit der Behauptung entgegen, daß fie Gewürm, Engerlinge, ja ihre 

eigene Brut zur Nahrung wähle und nur die Wurzeln der über dem Nefte befindlichen Pflanzen 

abbeiße, außerdem aber noch durch das fortwährende Durchwühlen und Auflodern diefer Stelle 

dem Pflanzenwuchfe nachtheilig werde. Beide Theile dürften Recht haben. Wie die übrigen 

Schreden Pflanzennahrung zu ſich nehmen, ohne andere ihnen zu nahe kommende Kerfe zu 
verjchonen, jo auch die Werte. Da fie ſich faft nur unter der Erde aufhält, jo fallen ihr die 

unterirdiichen Larven und Pflanzentheile anheim. Bon ihrer wahrhaft unnatürlichen Gefräßigkeit 

erzählt Nördlinger ein jchlagendes Beifpiel. Eine in einem Garten betroffene Werre jollte mit 

dem Grabjcheite getödtet werden, wobei man fie zufällig jo traf, daß fie in eine vordere und 
hintere Hälfte gejpalten wurde, Nach einer Viertelftunde fiel der Blid des Vertilgers auf das ver- 
meintlich todte hier; wie groß war aber fein Entjegen, ala ex die vordere mit dem Auffreſſen der 
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tweicheren hinteren Hälfte beichäftigt fand. Wie alle Grillen ift auch diefe außerordentlich ſcheu 

und vorfichtig umd zieht fich bei dem geringften Geräufche, der geringften Erfchütterung des Erd— 

bodens, die herannahende Fußtritte hervorbringen, jchleunigft zurück, oder verkriecht fich fofort 

wieder, wenn man fie aus dev Erde herborholt, oder bei ihren abendlichen, der Begattung geltenden 
Flugverſuchen nieberfchlägt. Verſuche laſſen fich die Flugübungen unferer Art nur nennen; eine 

andere in Japan und im Indiſchen Archipel ſcheint gewandter Hierin zu fein; denn E. von Martens 

erzählt, daß fie dort öfters des Abends in die Wohnungen geflogen fäme. 

Die Begattung fällt in die zweite Hälfte des Juni und erfte des Juli. Die Paarung erfolgt 

während der Nacht und gewiß auch an verftedten Orten, weshalb fie noch nie beobachtet worden 

ift, wie bei fo vielen Kerfen, welche in diefer Hinficht befonders den Hausthieren mit ihrer Ver- 

Ichämtheit ein nahahmungswirbiges Beifpiel geben. Die Männchen Laffen, jo lange die Sonne 

nicht über dem Horizonte fteht, einen leife zirpenden Ton hören, den man mit dem entfernten 
Schwirren des Ziegen- 
melkers (Caprimulgus 
europaeus) verglichen 
bat. Gleich nad} der Paa- 

rung beginnt das Brut— 

geichäft des Weibchens. 

Um feine zahlreichen Eier 
abzulegen, bereitet es ein 

förmliches Neft, indem es 

einige fchnedenförmig ge: 

twundene Gänge und in der 

Mitte derjelben, big etwa * 

10,5 Gentimeter unter der Dauimwurfsgrille (Gryliotalpa vulgaris), erwachfen und als Larve. 

Erde, eine Höhlung von 

Geftalt und Größe eines Hühnereied gräbt. Die Wände werden mit Speichel befeuchtet, gut 

geglättet und auf folche Weiſe gewifjermaßen ausgemauert, jo daß man bei gehöriger VBorficht 

das ganze Neft als eine hohle, gerundete Erdſcholle Herausheben kann. Von ihm aus führen nach 

verſchiedenen Seiten einige mehr oder weniger gerade, flache Gänge, die als etwa 19,5 Millimeter 

breite Auftwürfe fich fenntlich machen, außerdem einige fenkrechte nach unten, die theild dem Weibchen 

als Zufluchtsort bei nahender Gefahr, theils der Brutjtätte zum Abzuge ftarker Näffe und zum 

Trodenhalten dienen. Ein folcher Bau wird an einer offenen, unbefchatteten Stelle angelegt und 

der Raum über demjelben durch Auflodern des Erbreiches und durch unterirdijches Abfreſſen des 

Pflanzenwuchjes dem Einfluffe der Sonnenwärme erfchloffen. Das platzweiſe Abſterben der Pflanzen, 

unter denen zolldide Stauden fein fönnen, verräth am bejten einen Brutplatz. Die Zahl der Eier, 

welche man in einem Nejte findet, bleibt fich nicht gleich, durchſchnittlich kann man zweihundert 

annehmen, hat aber auch ſchon über dreihundert angetroffen; eine bedeutend geringere als bie 
erite Zahl weift darauf hin, daf das betreffende Weibchen mit feinem Gejchäfte noch nicht zu Ende 

war, da dasjelbe nicht auf einmal abgethan ift. Nach Beendigung desſelben ftirbt es nicht, hält 

fich vielmehr in der Nähe des Neftes in einem jenfrechten Gange, mit dem Kopfe nach oben ſitzend, 

wie Wache Haltend, auf. Wenn man deshalb behauptet Hat, es „brüte“, jo liegt darin mindeſtens 

eine zu Jrrungen Anlaß gebende ungeſchickte Ausdrucksweiſe. Richtig ift, daß es noch lebt, wenn 
die Jungen ausfriechen, und daß es viele derfelben auffrißt, ob es aber, wie gleichfall3 behauptet 

wird, in fait jenkrecht angelegten Röhren tief unter der Erde mit dem Kopfe nach oben übertwintert, 
bezweifle ich, glaube vielmehr, daß es vor Anfang des Winters ſtirbt. 

Drei Wochen etwa liegen die grünlich gelbbraunen, fejtichaligen Eier von länglicher, ſchwach 

gedrückter Geftalt, ehe die Larven ausfchlüpfen. Bon Mitte Juli an pflegt dies gejchehen zu fein, 
36* 
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doch beobachtet man auch von jet ab noch hier und da frisch gelegte Eier, ja Ratzeburg jand 

jolche einmal noch) am 6. Auguft. In den eriten drei bis vier Wochen bleiben die Jungen beiſammen, 

wühlen nicht und ernähren fi) von den Pflanzenreften in der Gartenerbe oder ben Lebenden 

Würzelchen in der Umgebung ihrer Geburtaftätte. Jetzt häuten fie fich zum erjten Male, werden 
(ebhafter und zeritreuen fich. Ende Auguft, alfo abermals nach drei bis vier Wochen, erfolgt die 

zweite Häutung und Ende September die dritte, nach welcher fie eine durchichnittliche Größe von 

26 Millimeter erlangen. Zum Winterfchlafe graben fie fich etwas tiefer in die Erde ein. Bald 

nach dem Erwachen im Frühjahre hänten fie fich zum vierten Male und befommen dabei die Flügel: 

icheiden, Ende Mai oder etwas ſpäter erfcheint der vollendete Erdfrebs, fo genannt wegen des 

großen Halsfchildes. In allen übrigen Erdtheilen leben ſehr ähnliche Arten. — Die beiprochene 

und noch einige andere Gattungen bilden in ihrer Geſammtheit die dritte und letzte familie der 

ipringenden Stauferfe, die der Grabheufchreden (Gryllodea), welche fich durch die in ber 

deutichen Benennung ausgejprochene Lebensweiſe jowie dadurch, daß fie nicht im Eiftande 

überwintern, und durch die drehrunde Form des plumpen Körpers hinreichend von den voran» 

gegangenen unterjcheiden, 

Der große Ohrwurm (Forfieula oder Labidura gigantea) von 11 bis 13 Millimeter 
Fänge mag ung hier im Bilde eine Eleine, über die ganze Erboberfläche verbreitete Familie vergegen- 

wärtigen, welche englifche Forſcher zu einer eigenen Ordnung erhoben wiſſen wollen, während 

Leute, welche es nicht befjer verftehen, Käfer daraus machen möchten, was ihnen nicht zu verdenfen, 

da Fueßlin fie noch 1775 als „Zangenkäfer“ an das Ende diefer Ordnung ftellt. Als ich Mitte 

Juli auf einer öden Sandfläche in der Nähe von Halle mehrere vereinzelt umherliegende Steine 

aufgob, fuhr Hier und da, durch die plößliche Helligkeit erfchredt, das abgebildete Thier hervor, 

um möglichjt jchnell einen anderen Verftek in der Dunkelheit aufzufuchen, was ihm aber nicht 

gelang; auch einige kleinere Weibchen und eine Puppe davon famen zum Vorjcheine, und bie 

noch lichte fyarbe der Ertwachjenen wie letere lieferten den Beweis, daß bie rechte Zeit für die 

Thiere noch nicht gelommen war. Der Körper war mit Ausnahme der Augen, einer braunen 

Mittelpartie des Hinterleibes und eines Striemens don gleicher Dunkelheit über jeder Flügeldecke, 

welche fich mit Unterbrechung auf das Halsſchild fortfegte, licht gelb gefärbt. Die Zange der 

Zeibesipige macht jeden Ohrwurm als jolchen kenntlich. Diejelbe dient zur Bertheidigung, denn 

fie fneipen wüthend mit ihr um fich, wenn fie am vorderen Körpertheile erfaßt werden, aber auch 

gleichzeitig zum Entjalten und Zuſammenlegen der Flügel. Wer fich darüber wundern jollte, wenn 

er hört, daß die Dehrlinge fliegen, der betrachte nur ihren Mittelrüden etwas genauer. Hinter 

dem Haltsjchilde bemerkt man zwei vieredige Platten, offenbar die mehr lederartigen Flügeldeden. 

Diefelben jcheinen einzeln in ein ſtumpfes Spitchen von lichterer Farbe auszulaufen, welches auf 

unferem Bilde jehr deutlich hervortritt. Diefe Anfchanungsweife beruht aber auf Zäufchung. Biel: 

mehr liegen die beiden derben Spitzchen unter jeder der gerade abgejtußten Deden und find der 

allein fihtbare Theil der außerordentlich breiten, auf das zierlichfte zufammengefaltenen Hinter: 

flügel. Ein jeder derfelben bejteht aus eben diefem lederartigen Theile an der Vorderrandwurzel 

und aus einem dreimal fo langen, in der Spannung halb ovalen, häutigen Theile. An letzterem 

wieder läßt fich ein vorderes Feld von der doppelten Breite der Lederſchuppe, nach hinten durch 

eine fräftigere Kängsader begrenzt, von dem übrigen, ftrahlenartig geaderten Stüde unterjcheiden. 

Die acht Strahlen entjpringen aus der Hauptader und zwar am Ende der Lederſchuppe, two jene 

ein Gelenk hat, find einzeln hinter ihrer Mitte ſchwach geknickt und mit einem Hornfledchen ver— 

jehen; regelmäßig geftellte Oueradern ftügen die Haut nach der anderen Richtung. Soll nun ber 

Flügel gefaltet werben, jo jchlägt fich der Hinterrand bis zu den Hornfledcjen der Strahlen nach 
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oben um (erſte Lage), dann ber fo gefürzte Flügel vom vorderen Gelenke aus fächerförmig zufammen 
(zweite Lage), diefer Fächer unter das breite Stüd des Vorderfeldes (dritte Lage), und zuleßt jchiebt 

fich diefes der Länge nad) zufammengellappt unter die allein fichtbare Lederſchuppe (vierte Lage). 

Wer mit Aufmerkjamkeit den Flügel eines Oehrlinges entfaltet und wieder zufanmenlegt, fann 

fi) bei einiger Vorficht jelbjt von der Richtigkeit dieſes Faltenlabyrinthes überzeugen, wie es die 

ausgebreiteten Flügel des gemeinen Ohrwurmes in unferer Abbildung vergegenwärtigen. Was die 

übrigen Körpertheile anlangt, fo ift der freie, etwas geneigte Kopf herzförmig, trägt feine Punlkt— 

augen, an den Seiten aber runde Netzaugen, unter denen ſich die zwölf» bis vierziggliederigen 
Fühler einlenten. Die Mundtheile weichen im wejentlichen nicht von denen der vorangegangenen 

Geradflügler ab, nur daß das große, vieredige Kinn fajt die ganze Unterjeite des Kopfes dedt 

und die Unterlippe bloß aus zwei gerundeten Lappen befteht. Den meift am letzten Ende etwas 

breiter werdenden Hinterleib, welcher fich feitlich rundet, feen neun Glieder zufammen, jedoch 

Dännden des großen Obrwurmes (Porficula giganten) und des gemeinen (Forfieula auricularia) in liegender Stellung. 
Natürliche Größe. 

verfümmern davon beim Weibchen zwei volljtändig und das letzte am Bauche. Die zahlreichen 

Arten unterjcheiden fich an den Zangen, welche jogar für die Gejchlechter derjelben Art abändern, 

an den Fußgliedern, der vollfonımeneren oder mangelhaften Flügelbildung, der Form des Rüden- 
jchildes und anderen Merkmalen, und wurden neuerdings auf eine Reihe von Gattungen vertheilt. 

So hat man beim großen Ohrwurme auf die abgebildete Form der männlichen Zange und den Zahn 
hinter ihrer Mitte Rüdficht zu nehmen. Bei der bedeutend fürzeren weiblichen Zange find die 

Flügel am Grunde genähert und gezähnelt, aber ohne Zahn Hinter der Mitte. Die Fühler beftehen 

aus fiebenundzwanzig bis dreißig Gliedern. Diefe interefjante Art fommt hier und da vereinzelt in 

Europa (Deutjchland, England ıc.), aber auch in VBorderafien und im Norden von Afrika vor. 

Der gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) it überall in Europa zu Haufe, aber 

nirgends gern gejehen. Der Gärtner kennt ihn als Zerftörer feiner beften Nelfenblüten und Geor- 

ginen und fett Blumentöpfchen oder Hornjchuhe von Klauenthieren auf die jenen beigegebenen 
Stäbe, um ihm einen angenehmen Schlupfwinkel darzubieten, aus welchem er ihn zur Bertilgung 

herausflopft. Dem Kinde wird der Genuß der Beeren verleidet, wenn ein Ohrwurm nach dem 

anderen aus dem Dunkel der dicht gedrängten Weintrauben herausfpaziert; die Köchin wirft ent- 

rüftet den Blumenkohl von fich, wenn beim Abpugen und Zergliedern des Kopfes das braune 

Ungethüm mit feinen drohenden Zangen an das Tageslicht fommt. Der gemeine Mann meint, 

er müfje feine Ohren vor ihm ſchützen, damit er nicht hineinkrieche und das Trommelfell zerfneipe. 

Aber auf unjere Ohren hat er es troß feines Namens am wenigften abgefehen. Es mag vor» 

gefommen fein, daß er dem einen oder anderen Menjchen, welcher leichtjinnig genug war, fich in 

das Gras jchlafen zu legen, in das Ohr gefrochen ift, weil er dergleichen dunkle Verftede liebt. 

Welche Gefahren bei der eben bezeichneten Unvorfichtigkeit noch von ganz anderen Seiten drohen, 

wurde jchon früher hervorgehoben, und darum jeßt jich ihnen der Verftändige lieber nicht aus. 

Der gemeine Oehrling hat eine glänzend bunfelbraune Färbung, welche an den Beinen, den Rän- 

dern des Halsjchildes und an der Wurzel der funfzehngliederigen Fühler durch Gelb, am Kopie 
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vorherrfchend durch Roftroth erjegt wird. Auf dem letzten Hinterleibsgliede laſſen fich vier Höder- 

chen unterfcheiden. Die Zange des Männchens ift an der Wurzel breitgedrüdt und immer gezähnt, 

dann aber drehrund, zahnlos und ftark in ihrer Mitte nach außen gebogen, Die weibliche gleicht 

einer Drabtzange, indem fich ihre Flügel an der Innenfeite berühren und mit den Spiten fanft 

nach oben biegen. Die Körpergröße ſchwankt zwifchen 8,75 und 15 Millimeter, von denen die 

geringeren Maßzahlen immer den Weibchen zufallen. 
Der gemeine Ohrwurm überwintert im volltommenen Zuftande, um im nächften Sabre bie 

Art fortzupflanzen. Sein früheres oder jpäteres Erwachen in biefem hängt natürlich von der 

Witterung ab; ich ſah ſchon am 1. Februar ein Männchen bedächtigen Schrittes an einem Baum 

ftamme Hinaufwandeln und fand einige Jahre jpäter (1874) am 19, Februar unter Moos auf 

feuchtem Sandboden ein Häufchen gelblicher Eier und daneben einen weiblichen Ohrwurm. Gehör: 

ten beide zufammen, jo hatte entjchieden der milde Winter die zeitige Ablage befördert. Dieje 

Zufammengehörigfeit war mir aber noch nicht erwiefen und ich nahm daher den Fund mit nad) 

Haufe. Die jehr elaftiichen, volllommen trodnen Eier mußten mit einem Pinfel aus dem, auf dem 

Heimwege theilweife getrodneten und daher auseinandergejallenen Sande mühſam ausgelejen 

werden. Mit dem Sande erfüllte ich nun den Boden eines Heinen Fläſchchens, brachte den Ohr— 

wurm hinein und ließ die Gier, zwölf bis funfzehn an Zahl, Hineingleiten, welche fich dabei auf 

der Oberfläche zerftreuten. Jetzt jollte fich entjcheiden, ob fich der Ohriwurm ala Mutter zu den- 

felben befennen würde; denn ich Hatte geleſen, daß er die zerjtreuten Eier auf einen Haufen zuſammen— 

trage. Es war Abend, als diefe Wohnungsveränderung vor fich ging, und der Ohrwurm viel zu 

jehr mit der Neuheit feiner Lage befhäftigt, um fich auf andere Dinge einlaffen zu können. Am 

anderen Morgen jedoch lagen die Eier auf einem Häufchen und wurden von der Bruft ber forg« 
jamen Mutter bededt. In diejer gleichfam brütenden Stellung ließ fie fich faft immer betreffen. 

Als gelegentlich die Eier durch jehr jchiefe Stellung des Gläschens vorherrichend auf die Glas» 
wand gerathen waren, bettete fie diejelben nach der anderen Seite in eine vorher auf dem Sande 

angebrachte, leichte Vertiefung, kurz, fie zeigte die größte Fürforge für die Keime ihrer Nachkommen. 

Sollte etwa Beleden oder jonft welche Beeinfluffung auf die Eier deren Entwidelung bedingen? 

Die Krone einer frischen Blüte von Primula chinensis, die Weichtheile einer todtgedrüdten 

Fliege, welche bon Zeit zu Zeit erneuert wurden, ſowie einige weiche Infettenlarven bildeten jet 

und jpäter die gereichte Nahrung, von der die pflanzlichen die merklichſten Zeichen der Benutzung 

an ben Tag legten. Am 7. März zeigten fich die erften weißen Lärvchen, und bald nachher waren 

fämmtliche Eier verſchwunden. Es jei noch bemerkt, daß ihr Kleiner Zwinger in der Fenſternähe 

eines geheizten Zimmers ftand und daß ich früher (1866) unter einem platten Steine am 5. Mai 

eine Alte mit ihren Jungen im freien angetroffen hatte. 

Die Lärvchen krochen öfter unter die Alte, oder auf ihr umher, zeigten jedoch in jeder Beziehung 

Selbftändigfeit und benagten auch bald die Primelblumen. Am 30. März hatte ich den Sand 

angefeuchtet, und weil die Waffertheilchen nicht ſchnell genug aufgefogen wurden, mochte der Heinen 

Gejellichaft der Boden etwas zu feucht fein; denn fie faß an den Wänden des Fläſchchens, was ich 

von einzelnen Larven ſchon öfter, von der Alten aber bisher noch nie beobachtet hatte. Bei diefer 

Gelegenheit zählte ich nur fieben Larven von etwas verfchiedener Größe. Die kräftigften maßen 

ohne Zange 6 Millimeter, eine achte war aus ihrem nicht vollkommen gejchloffenem Gefängniffe 

entwichen und fand fich jpäter im-Unterjeger eines benachbarten Blumentopfes. Daß die Alte 

ſich an ihrer Brut vergriffen hätte, war nicht anzunehmen. Degeer hatte feiner Zeit auch eine 

kleine Ohrwurmfamilie beobachtet und berichtet über diefelbe, daß die Mutter nicht mehr lange 

gelebt habe und von ihren Nachkommen aufgefreffen worden fei, wie fie auch die Leichen derjenigen 

ihrer Brüder verzehrt hätten, welche zufällig geftorben waren. 

Am 21. April gab ich den Pfleglingen eine größere Wohnung, wobei fich nur noch drei Lar— 

ven borfanden und der Sand ſtark durchwühlt erjchien, gleichzeitig ſetzte ich ein hinter Baumrinde 
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aufgefundenes Männchen Hinzu. Dasfelbe verhielt fich volltommen theilnahmlos zu der Geſell— 
ichaft, welche überhaupt in ihrem Gebahren einen langweilenden Eindrud machte. Nachdem ich 

einige Tage nicht nach ihr gejehen Hatte, fand ich am 19. Mai den vorn verftümmelten Leichnam 

der Mutter und die nur noch zwei vorhandenen Larven damit bejchäftigt, an gleicher Stelle den 

Körper bes todten Männchens anzufreffen; auch fchienen fie die Häute verzehrt zu haben, bie ich 

früher umherliegen gefehen Hatte und jeht vergeblich fuchte. Sie hatten eine Länge von 9 Milli« 

meter mit Ausschluß der Zangen erreicht und ſchon merklich deutliche Flügelftumpfe. Ich tödtete 

fie und bewahre fie in meiner Sammlung als Erzeugniffe eigener Zucht auf. 

Wir haben in dem gemeinen Ohrwurme — jedenfalls auch in jeder anderen Art — ein weiteres 

Beifpiel neben der Maulwurfsgrille unter den freilebenden und neben der KHüchenichabe und dem 

Heimchen in unferen Behaufungen, wo gegen die font allgemein geltende Regel bei den Kerfen, 

daß die Mutter ihre Nachlommen nicht erblickt, diefe längere Zeit in deren Gejellichaft verlebt, 

ohne daß man einen vernünftigen Grund für diefe Ausnahmserſcheinung bisher hat auffinden 

können, — Noch zwei bedeutend Hleinere und daher wenig befannte Ohrwurmarten kommen außer 

den bereit genannten bei uns vor, die jedoch mit Stillſchweigen übergangen werden müfjen, jo 

anziehend die Lebensweiſe diejer Familie nach dem bisher Mitgetheilten auch fein dürfte, 

Eine Anzahl winziger Thierchen, welche hinfichtlich ihrer allgemeinen Körpertracht und der 
Beweglichkeit des ſchlanken Hinterleibes den Oehrlingen nachahmen, durch den jchief von oben nad 

unten und hinten geftellten Kopf aber den Schaben gleichen, der Eigenthümlich— 

feiten jedoch fo viele haben, daß fie weder mit den einen, noch mit den anderen 

verbunden werden können, vereinigte Haliday unter dem Namen Thysanoptera 
(Sranfenflügler) zu einer befonderen Ordnung. Die deutfchen Entomologen der 

Neuzeit jchließen fie als Blajenfüßer (Thripidae) den Geradflüglern an, 

obſchon die Mundbildung eine twejentlich andere ift und die winzigen Weſen 

als Bindeglied zwijchen diefe und die folgende Ordnung treten läßt. Der Kopf 

erjcheint walzig, weil fich der Mund rüfjelartig verlängert; ftatt der Kinnbacken 

hat er Borjten, verlängerte, der Oberlippe angefügte Kinnladen, an denen zwei— 

oder dreigliederige Tafter fiten, und zweigliederige Lippentafter. Sie ſaugen 

mithin ihre Nahrung, welche in Pflanzenfäiten befteht. Zwifchen den großen 

Augen entjpringen auf dem Scheitel die höchſtens neungliederigen Fühler, und Z * 

dahinter laſſen ſich auch Punktaugen entdecken, alles dies natürlich nur bei ſehr Weibchen des 

guter Vergrößerung; denn die meiſten dieſer kleinen Weſen erreichen nicht die Getreide: Blajen« 

Länge von 2,25 Millimeter und übertreffen fie nur in jeltenen Fällen. Der ur ——— 

vorderſte Bruſtring iſt ſchmäler als die beiden folgenden, denen die lanzett— 

fürmigen, außerordentlich ſchmalen und ftarf befranften Flügelchen anſitzen. Sie alle vier bedürfen, 

weil derb, kaum der Adern; öfter bunt gefleckt oder bandirt, liegen fie flach auf dem Hinterleibe, 

verlümmern auch mehr oder weniger, oder fehlen gänzlih. ine weitere Sonderbarkeit diefer 

kleinen, allerhand Blumen belebenden „Striche” befteht darin, daß die Füße nicht mit Klauen, 

fondern mit runden Haftjcheiben enden, welche nach Kirby's Angabe ein ſehr Läftiges Kribbeln 

verurfachen, wenn die Thierchen an ſchwülen Tagen fich auf das Geficht des Menjchen jegen. In 

England mögen fie zahlreicher fein, ala bei uns, wo ich diefe Erfahrung noch nicht gemacht habe, 

Nach der verichiedenen Bildung des Hinterleibes theilen fich die Blaſenfüße in zwei Sippen, indem 

bei den einen zu den neun Öliedern noch ein zehntes tritt, welches für beide Gejchlechter einen 

röhrenartig ausgezogenen Schluß bildet, bei den anderen diefes fehlt, das legte aber eine Legröhre 

verbirgt, welche aus zwei feitlichen Klappen befteht. 
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Zur zweiten Sippe gehört der Getreide-Blajenfuß (Thrips cerealium); er hat bloß im 
weiblichen Geichlechte Flügel. Ausgefärbt.ericheint das Thierchen dunkelroſtroth bis ſchwarz, nur 

die Fühe, an den vorderften Beinen die Schenkel, ſowie die Gelenkeinichnitte des Hinterleibes 

haben eine ftrohgelbe Färbung. Die Larve ift lebhaft orangegelb, am Kopfe, an einem Theile des 

Borderrüdens und an der Hinterleibsipige jchtwarz, Fühler und Beine find heller und dunfler 

geringelt. Mit der vierten Häutung befommen die weiblichen ihre Flügelſtumpfe, welche bis zur 

Leibesmitte reichen, werden bleicher mit Ausſchluß der dunfelrothen Augen, träger und plumper 

in ihren Betwegungen. Dieje Thiere figen häufig in großen Mengen in den Aehren des Roggens 

und Weizens, auch zwiichen Blattjcheide und Halm, und veranlaffen durch ihr Saugen das Fehl: 

ſchlagen zahlreicher Körner. Aller Wahricheinlichkeit nach überwintert das volltommene Inſekt 
und jet im Frühjahre an den genannten Orten feine Eier ab. 

Der rothſchwänzige Blaſenfuß (Heliothrips haemorrhoidalis) lebt das ganze Jahr 
hindurch in allen Altersftufen an Gewächſen warmer Glashäufer, wie 3. B. an der indifchen Ficus 

retusa und an Begonia cebrina; er fit an der Blattunterjeite junger 

Triebe, welche durch den Saitverluft abwelten, ſaugt gewöhnlich des Nachts 
und paart fich auch zu diefer Zeit. Das befruchtete Weibchen legt feine 

weißen, länglichrunden Eierchen meift einzeln an die Unterjeite der Mittel- 

tippe. Nach acht bis zehn Tagen ſchlüpfen die Lärvchen aus, welche eine blaß 

— —— röthlichgelbe Farbe, keine Nebenaugen, keine Flügel und weiße Fühler haben, 

föwänzigen Blafen, an denen ſich nur drei Glieder unterſcheiden laſſen. In Zwiſchenräumen von 
nee get gleicher Dauer häuten fie ſich dreimal, befommen bei der lebten Häutung 

ih. Flügelſtumpfe und find in diefem ihren Puppenftande jehr wenig beweglich, 
nehmen auch feine Nahrung zu fich, weil der ganze Körper von einer ringsum 

gefchloffenen Haut umgeben ift. In einem Alter von vier Tagen fängt die Puppe an, fich dunkler 

zu färben, nur Fühler, Beine und Flügel bleiben weiß. Sechs bis acht Tage jpäter, nachdem es 
die Nymphenhaut abgeftreift hat, befommt das vollkommene Inſekt mit der Ausfärbung und 

Fortpflanzungsfähigkeit feine volle Reife, erjcheint dann mit Ausnahme der rothbraunen Hinter: 

leibsſpitze ſchwarzbraun mit blaßgelben Fühlern und Beinen und trübweißen Flügeln, und hat 

eine Länge von höchjtens 1,ı2 Millimeter, Diefe und fo manche andere Art, die der Gärtner 

wohl unter dem Namen der „Schwarzen Fliege” zufammenfaßt, richtet in Warmhäufern durch 

ihre Häufigkeit oft nicht unbedeutenden Schaden an. 

* 

Unter dem Namen Thysanura, auf deutſch Zottenſchwänze, vereinigte Latreille eine 

Reihe fonderbarer Wefen, welche fich durch volltommene Flügellofigkeit, Gruppen einfacher Augen 

an Stelle der zufammengejehten, durch lange Fühler und entiprechende Anhänge am Leibesende, 

eigenthümliche Beichuppung oder Behaarung des gejtrerten, ungemein zarten und weichen Körpers 

und durch ihre verſteckte Lebensweiſe auszeichnen, zu einer befonderen Kerfordnung. Burmeifter 

wies ihnen zuerft bei den Orthopteren einen Platz an, da ihre Bereinigung mit anderen, fehr ver— 

jhiedenartig gebauten, darum weil fie feine Flügel haben oder feine Verwandlung bejtehen, zur 

eigenen Ordnung der Ungeflügelten (Aptera) oder Berwandlungslojen (Ametabola) noch 

weniger gut geheißen werden kann. Sie gliedern fich naturgemäß in die beiden Yamilien der 

Borftenfhwänze und Springihwänze. 

Die erfteren (Lepismatidae) haben einen geftredten, oben flach gewölbten Körper, welchen 

zarte Schuppen von metalliichem Glanze in ähnlicher, Hinfälliger Weife deden, wie die Flügel 

beim Schmetterlinge. An dem geneigten Kopfe figen lange, vielgliederige Borftenfühler, dahinter 

ein Häuflein einfacher Augen. An den Kauwerkzeugen ragen die an dem Kiefer bis zu fieben, an 
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der Lippe dagegen nur aus vier Gliedern zuſammengeſetzten Taſter hervor. Die drei Bruſtringe, 
beſonders der erſte, zeichnen ſich vor den zehn folgenden des Hinterleibes durch bedeutendere Größe 

aus und erinnern, wie die Bildung der Beine, an die Schaben. Die Schenkel find did, die Schienen 

kurz, am Ende bedornt, die Füße zwei- oder dreigliederig und befrallt. Die Leibesſpitze läuft in 

gegliederte Borjten von ungerader Zahl aus. Zu den verbreitetften und befannteften der wenigen 

Borſtenſchwänze gehört der Zudergaft oder das Fiſchchen (Lepisma saccharina), ein jehr 
flintes, oben filberbejchupptes,- unten, an den Beinen und 

Fühlern gelbliches Thierchen, welches ſich mit Borliebe in Vor— — 

rathsräumen und in alten Wohnhäuſern verborgen hält und 

nicht gern geſehen wird, denn man gibt ihm Schuld, daß es — 

gleich Motten Wolle, aber auch Leinenzeug, Papier, ſelbſt Leder — — — 

annage und durch ſeine verborgene Thätigkeit ſchädlich werde. 
Die drei ziemlich gleichen Schwanzborſten, zwei Glieder an den Füßen, fünfgliederige Taſter der 

Kiefern, an denen ſich eine helmförmige äußere und hakige innere Lade unterſcheiden laſſen, zeichnen 

das Fiihchen aus. Nach mehrmaligen Häutungen, bei denen feine Formveränderung eintritt, 

erlangt es jeine volle Größe und Fortpflanzungsfähigkeit. 

Mannigfaltiger geftalten fich die Formen der Springichwänze (Poduridae), welche in der 

Regel ihren Kopf wagerecht am walzigen Körper vorjtreden, defjen erfter Bruftring kürzer als jeder 

der beiden folgenden, gleich großen zu jein pflegt und deſſen Hinterleib aus ſechs oder auch nur 

aus halb jo vielen Gliedern beiteht. Born am Kopfe fien die vier- bis fechögliederigen, derben 

Fühler, dahinter in Gruppen die einfachen Aeugelchen zu vier bis acht, jelten zu zwanzig. Die 

Mundtheile find zwar nachzumeiien, aber jehr ſchwer zu erkennen und tafterlos im Unterkiefer. 

Die plumpen Beine gehen in nur ein zweilappiges und befralltes Fußglied aus. Daß die Thiere 

jehr gut hoch und weit fpringen können, verdanken fie nicht jenen, jondern dem gabelartigen 

Anhange an der Leibesſpitze, welchen fie unter dieſe fchlagen und wie Springftangen benugen, Die 

Schnelltvaft ift jo bedeutend, daß bei einer Art, dem Wafferfloh (Podura aquatica), die Waſſer— 

fläche als Stüßpunft dient. Im Frühjahre nämlich fieht man ftehende Gewäſſer und Pfühen 

manchmal mit breit jchwarzem Rande eingefaßt, ald wenn Schiekpulver ausgeftreut wäre; ſtört 

man hinein, jo hüpfen die Hörnchen jo leicht aus einander, als wären fie angezündet. 

Alle Springichwänze bedürfen zu ihrem Gedeihen einen gewiſſen Grad von Feuchtigkeit, daher 

findet man fie unter nafjem Laube, hinter der Rinde faulender Bäume, auf Waſſer, ja auf Eis und 

Schnee. Meift legen fie zahlreiche Eier in mikroſtopiſcher Kleinheit. Nicolet, dem wir eingehende 

Unterfuchungen über dieje intereffanten Wejen verdanfen, 

fand bei einem Weibchen eintanfendbdreihundertundjechzig 

Stüd. Diefelben find glatt, bisweilen aber auch durch 

Behaarung rauh, oval, länglich oder kugelrund. Zuerſt 

entwideln fich in ihnen die Augen, dann reift öfter die Ei— 

haut und bleibt in einer vorderen und hinteren Hälfte an den N * 

betreffenden Theilen des noch unentwickelten Keimes hängen. 

Beine und Fühler erſcheinen anfangs als ungegliederte Säckchen. Vom Legen des Eies bis zur 

Entwickelung des Embryo vergehen ungefähr zwölf Tage. Die winzigen Jungen haben einen ver— 

hältnismäßig großen Kopf und einen kurzen Hinterleib. Der nächſten Häutung, mit welcher der 

Körper ſeine unveränderliche Geſtalt erhält, folgen in Zwiſchenräumen von zwölf bis funfzehn 

Tagen zahlreiche weitere Häutungen nad). 

Zu den interefjanteften Arten gehört der Gletſcherfloh (Desoria glacialis). In einer 

Gegend, two die Sonne nichts befcheint als Eis, Eiswaſſer und Stein, wo fie die untere Luftfchicht 
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kaum über den Gefrierpunft zu ertvärmen vermag, ba lebt das ſchwarze, durchaus haarige Thierchen, 

welches zu Ehren feines erften Entdeders Defor feinen wiſſenſchaftlichen Namen erhalten Hat. 

Bor ungefähr fünfunddreißig Jahren ward es am Monte Rofa, bald darauf auch auf dem Unter 

Aargletſcher und auf den beiden Grindelwaldgletichern gefunden. Die Fühler find viergliederig, 

die Springgabel gerade und die Augen gruppiren fich zu fieben jederſeits. Nicolet ftellte ver- 

ichiedene Verfuche mit den Gletjcherflöhen an und fand, daß fie fich in Waffer von + 24 Grab 

Gelfius behaglich fühlten und erft bei +38 Grab Gelfius ftarben; diefelben Thiere, welche der 
wärmeren Temperatur ausgeſetzt geweſen waren, ließ Nicolet bei — 11 Grad Eelfius einfrieren 

und zehn Tage im Eife liegen, und als er daffelbe jchmolz, Hüpften fie wieder munter umher, ein 
abermaliger Beweis dafür, welche Lebenszähigkeit dem Geziefer, und oft dem zarteften, innewohnt, 

wo man fie am wenigften jucht. Ob der Beiprochene diefelbe Art ift, welche fich bisweilen auch 
bei ung zeigte, mag ich nicht entjcheiden, da ich 

feine von beiden aus eigener Anſchauung kennen 

gelernt habe. 

Der zottige Springſchwanz (Podura 

villosa) gehört zu den bunteften, indem den gelb« 

rothen Körper ſchwarze Binden bededen; er hält 

fich gern im Gebüſch auf, unter dem herabgefallenen 

Laube in Gejellfchaft des bleigrauen Spring= 

Ihwanzes (Podura plumbea), deffen Körper 

außer Haaren auch Schuppen beden; er hat jehr 

- lange, wenn auch nur viergliederige Fühler, eine 

Hottiger Epringfäwanz (Podura viloan), vergrößert. lange Springgabel und ein auffällig verlängertes 

drittes Hinterleibsglied, Beide erreichen eine Länge 
von 3,37 Millimeter. Beim Durchjuchen folch dumpfer Dertlichkeiten ftoßen uns noch zahlreiche 

ähnliche Weſen auf, welche in den Hauptmerfmalen fich als Epringfchwänze zu erkennen geben, 

wenn die einzelnen auch wieder ihre Eigenthümlichkeiten haben, infolge deren fich die Forſcher 
veranlaßt ſahen, aus der urjprünglichen Gattung Podura Linné's eine Reihe neuer Gattungen 

zu bilden. 
— — — 

Kaukerfe begegnen dem forſchenden Blicke auf dem Lande und auf dem Waſſer, an Blumen 

und Sträuchern wie zwiſchen verweſenden Pflanzenſtoffen, im Dunkel unſerer Wohnungen 

wie im ſonnendurchleuchteten Luftmeere, auf den üppig grünenden Wieſen unten im Thale wie 

auf den ewigen Schneefeldern der Berggipfel, ja an dem faſt allein noch möglichen Orte: auf 

den — — Leibern warmblütiger Thiere. Es gibt unter ihnen auch Schmarotzer, welche aber nicht 

von dem Blute jener zehren, ſondern von den Haaren ihres Felles, wie die Haarlinge, oder 

von den weicheren Theilen ihres Gefieders, wie die Federlinge. Die Pelzfreſſer, wie man fie 

mit gemeinſamem Namen nennen kann, gleichen ihrer äußeren Erſcheinung nach ſo ſehr den 

Läuſen, daß nichts näher liegt, als fie für ſolche zu Halten, und doch darf fie der Kerfkenner nicht 

mit diefen vereinigen, weil fie fein Blut faugen und darum anders gebildete Mundtheile haben. 
Die Weibchen legen ihre Eier, wie jene, an die Haare oder Federn, und die ihnen entjchlüpften 
Zungen haben vollkommen die Geftalt der Alten, befommen aber erjt nach mehrmaligen Häutungen 
die richtige Ausfärbung und Feſtigkeit der Körperbededung. Da die meiften diefer Thiere die 
Länge von 2,25 Millimeter faum erreichen, wenige diejelbe übertreffen, verborgen leben und nach 

dem Tode ihrer Wohnthiere diefelben zu verlaffen pflegen, jo kommen die meiften nur demjenigen 
zu Geficht, der im bejonderen Intereffe für fie nach ihnen fucht und die großen Echwierigfeiten, 

welche fich ihrer Erforfchung entgegenftellen, nicht jcheut. Nitzſch hat dreißig Lebensjahre diefem 
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Gegenftande mit gewohnter Sorgfalt gewidmet und Beichreibungen nebſt zahlreichen trefflichen 
Abbildungen von etwa fechzig Haarlingen und vierhundert Federlingen bei feinem Tode hinter- 

Laffen, welche erſt neuerdings, mithin fechsunddreißig Jahre nachher, von Giebel (Insecta epizoa, 

Leipzig 1874) veröffentlicht worden find. 

Den Pelzfrefjern fehlen Flügel und zufammengefeßte Augen, fie haben einen flachen, oberhalb 

ganz oder theilweije von Hornplatten bebedten, ſonſt Häutigen Leib, einen gleichfalls Hornigen, 

ihildförmigen Kopf, welcher wagerecht vorfteht und die Mundtheile an der Unterfeite trägt. Die 

Kinnbaden erjcheinen als kurze und räftige, manchmal inwendig gezähnte Haken, die meift jehr 

Heinen Kinnlaben Haben bei ben einen feine, bei den anderen vierglieberige Tafter. Ober- und 

Unterlippe, leßtere in der Regel mit zweigliederigen Taftern ausgeftattet, laſſen fich Leicht erkennen. 

Die Fühler beftehen aus drei, vier oder fünf Gliedern und zeigen manche Berfchiedenheit, je nach 

dem Geſchlechte und der Art. Den Mittelleib fegen faft immer nur zwei Ringe zufammen, weil 

die beiden Hinterften mit einander verfchmelzen, den Hinterleib deren neun oder 

zehn, von welchen die mittelften gleichzeitig auch die breiteften find. Die Beine 
pflegen kurz, aber ftark zu fein, ihre Schenkel flach und gebrüdt; der Fuß ift 

zweiglieberig und endigt in zwei Heinen Krallen bei den Federlingen, in einer 

großen einfchlagbaren, das Klettern ermöglichenden bei den Haarlingen. Die 

Pelzfreffer mit fadenförmigen, drei- oder fünfgliederigen Fühlern und feinen Pfau feberling 

Ktiefertaftern Bilden die Familie der Federlinge (Philopteridae), im Gegen- vrarsten 
ſatze zuden Haftfüßern (Liotheidae), deren viergliederige Fühler keulenförmig 

und deren Kiefer mit deutlichen Taftern ausgerüftet find. In beiden Familien kommen Federlinge 
und Haarlinge in der obigen Faſſung des Begriffes vor. 

Die auf Raub, Nage- und Hausfäugern verbreiteten Haarlinge ber erften Familie bilden die 
Gattung Trichodectes, durch dreigliederige Fühler, nur eine Kralle an jedem Fuße und durch 

einen ein= bis zweigliederigen Raifen am drittlegten Gliede des zweilappig endenden weiblichen 

Hinterleibes kenntlich. Diefem Bildungsgefeße unterwerfen fich unter anderen die Hundelaus 

(Trichodectes latus), durd) kurze Füße mit ftark gefrümmter Kralle ausgezeichnet; der Vorder: 
topf ift abgeftugt und die Hinterede jedes Hinterleibsringes ſcharf. Zu den jchlankfüßigen und 

jaft geradfralligen Arten gehört die Ziegenlaus (Trichodectes climax), deren Kopf vorn breit 
geſtutzt und beide legten Fühlerglieder gleich lang find, und die $uhlaus (Trichodectes scalaris), 

mit vorn verſchmälertem, dreijeitigem Kopfe. 

Die Federlinge der alten Gattung Philopterus zerfallen zur Zeit in fünf Gattungen. Die 
Stneifer (Docophorus) zeichnen fich durch einen beweglichen Anhang (Balken) vor den Fühlern 

aus, leben zahlreich auf Raub- und anderen Vögeln, find aber noch nicht auf Tauben, Hühnern 

und Laufvögeln beobachtet worden. Dagegen lebt der Gänfelneifer (Docophorus adustus) an 

ben Federn des Kopfes und Haljes der Hausgans. Die balkenlofen Arten haben entweder in beiden 

Gejchlechtern gleichgebildete jadenförmige Fühler, dabei einen abgerundeten Hinterfopf und abge— 

rundete Spitze des männlichen Hinterleibes (Nirmus) einem jcharfedigen Hinterfopfe gegenüber 

(Goniocotes), oder die männlichen Fühler werden durch einen jeitlichen Fortſatz am dritten Gliede 

zangenförmig. Diejenigen, bei denen der Hinterkopf edig, das weibliche Endglied des Hinterleibes 

warzig, ber männliche abgerundet ift, gehören der Gattung Goniodes an, während die mit jeitlich 

gerundetem Hinterfopfe und einer ausgejchnittenen Hinterleibsipige des Männchens die Gattung 

Lipeurus bilden. Um wenigftens eine Art bildlid) vorzuführen, wurde eine der größten, ber 

Pfau-Federling (Goniodes faleicornis) im männlichen Gejchlechte dargeftellt. Er trägt ſich 

gelb, an den Seiten braunfledig, jo zwar, daß auf jedem Gliede des Hinterleibes ein Punkt der 

Grundfarbe treu bleibt. 
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An die Haarlinge der vorigen ſchließen ſich als Mitglieder der folgenden Familie die Sprenkel— 

füßer (Gyropus) an, nur wenige Arten, welche ſich durch einklauige Füße, den Mangel der Lippen— 

taſter und Augen, durch kegelförmige Kiefertaſter und eine tiefe Ausbuchtung zu jeder Seite des 

ſchildförmigen Kopfes zum Einlegen der Fühler auszeichnen. Zwei Arten dieſer Thierchen (Gyropus 

ovalis und G. gracilis) leben auf dem Meerjchweinchen. — Die Haftfüßer (Liotheum), arten» 

reiche Federlinge, haben gezähnte Kinnbaden, zweigliederige Lippentafter, meift auch Augen, zwei 
Krallen nebjt einem Haftlappen an jedem Fuße und unterjcheiden fich in der Bildung des Mittel- 

leibes, des Kopfes, in der Art, wie fie die Fühler tragen, und ſonſt noch mannigfaltig von einander, 

jo daß fie von Nigjc in ſechs Untergattungen zerlegt worden find, die hier näher zu charafte- 
rifiren zu weit führen würde. Es jei nur bemerkt, daß hierher unter anderen die mit einigen 
Lipöurus und zwei anderen Philopteriden in Gejellihaft unfer Haushuhu bewohnende Hühner- 

laus (Menopon pallidum) fowie der große Gänſehaftfuß (Trinotum conspurcatum) und 

vieles andere Ungeziefer gehört, das ſich in diefen beiden Familien entfchieden noch bedeutend ver- 

mehren wird, wenn fie erſt mehr forichende Liebhaber gefunden haben werden. 



Siebente Ordnung. 

Die Schnabelferfe, Halbdeder (Rhynchota, Hemiptera). 

Wie die vorhergehende, jo vereinigt auch diefe Ordnung Kerbthiere, welche in ihrem äußeren 

Anſehen weit auseinander gehen und nur in der Mundbildung und der unvolllommenen Verwand— 

lung übereinftimmen. Alle Inſekten, welche einen Schnabel zum Saugen haben, deſſen Ein— 

richtung bereits auf Seite 8 gejchildert wurde und deren Larven fich nur durch den Mangel der 

Flügel, unter Umftänden durch einige wenigere und dickere Fühlerglieder vom volltommenen Kerfe 

unterjcheiden, gehören zu den Schnabelferfen (Rhynchota). Einer Anzahl von ihnen fehlen die 

Flügel gänzlich, bei anderen nur den Weibchen, und darum findet bei ihnen, genau genommen, auch 

feine Berwandlung ftatt. Die vier Flügel, wo fie vorkommen, find entweder gleichartig und 
dann in der Regel dünnhäutig und vorherrichend von Längsadern durchzogen (fie fönnen aber aud) 

in felteneren Fällen alle vier von derberer, mehr lederartiger Haut gebildet fein), oder fie find 

ungleichartig, indem feftere, wenigftens in der größeren Wurzelhälfte hitinharte, nach der 

Spike meift häutige Vorderflügel die bünnhäntigen hinteren verbergen, zu Flügeldeden werden, 

die man wegen ihrer Beichaffenheit „Halbdeden”, und die ganze Ordnung deshalb Halbdeder 

genannt hat, jedoch unpaffend, weil nur ein Kleiner Theil der Ordnungsgenoffen mit berartig 

gebildeten VBorderflügeln ausgeftattet ift. Somit wiederholen fich hier diefelben Verhältniffe in 

Bezug auf die Flügel, wie bei der vorigen Ordnung: Schnabelterfe mit Flügeldeden und freien 

Vorderbruftringe treten anderen Schnabelterfen mit gleichartigen Flügeln und weniger jcharf 

abgefondertem VBorderbruftringe gegenüber, und beiden ftehen vollkommen ungeflügelte zur Seite. 

Der Kopf fit mit feiner Wurzel tiefer oder flacher im Mittelleibe und trägt bald jehr unanjehn- 

liche, verſteckte, bald deutlich hervortretende Fühler, manchmal nur einfache Augen, häufiger neben 

diefen mäßig große zufammengefeßte ſowie einen entweder dem Grunde oder der Spitze bedeutend 

näher gerüdten Schnabel, deſſen fichtbarer Theil wejentlich aus der jcheidenartigen Unterlippe 

beiteht. Den Hinterleib fegen fechs bis neun Glieder zufammen, deren Luftlöcher an der Bauchjeite 

liegen. Bei allen erjcheinen die Beine ziemlich gleihmäßig entwidelt, mit einem Schenkelringe 

und zwei oder drei Fußgliedern verjehen; objchon fie den meiften zum Schreiten dienen, fommen 

dann und wann auch Raub», Spring und Schwimmbeine vor. 

Man kennt zur Zeit an zwölftaufend über alle Erdtheile verbreitete Schnabelferfe. Diefe Zahl 

dürfte jedoch hinter der Wirklichkeit noch weit zurüdbleiben, da bisher von den außereuropäifchen 

nur die anfehnlicheren Formen erforicht worden find. Vorweltliche kommen ſchon in der Juras 

formation, mannigjaltigere und an Arten zahlreichere aber in den Tertiärgebirgen und im 

Berniteine vor. 
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Es jcheint volllommen gerechtfertigt, mit denjenigen diefer Thiere zu beginnen, welche lange 

Zeit hindurch in der Vereinigung der eben befprochenen von den Syftematifern abgehandelt worden 

find und von manchen zur Zeit noch vereinigt werden, mit den echten Läufen, jenen Quälgeiftern 

auf Menfchen und Säugethieren — alle fechäbeinigen Schmaroger auf Vögeln, obſchon fie im 
gewöhnlichen Leben denjelben fchredenerregenden Namen führen, faugen fein Blut, fondern gehören 

ben Yederlingen an. — Die Läufe (Pediculina) haben feine Flügel, fadenjörmige, fünfgliederige 
Fühler, mit Ausnahme der Aifenlaus (Pediculus eurygaster), wo fie nur breigliederig find, 

zweigliederige Füße, deren letztes, haliges Glied gegen das angejchwollene vorleßte zurüdgeichlagen 

werden kann und ihnen hierdurch die Fähigkeit zum Klettern fichert. Der Kopf fteht wagerecht 

nad) vorn, trägt feine oder ſehr Eleine, einfache Augen und weit vorn die nur beim Gebraude 

fihtbar werdenden Mundtheile. Diefelben beftehen aus einem weichen, einftülpbaren kurzen 

Segel, deffen Vorderrand von Häfchenreihen eingefaßt wird. In diefer Röhre finden fich, wie in 

einer Scheide, vier hornige Halbröhren, welche fich zu zwei und zwei zu einer engeren und weiteren 

Röhre vereinigen. Das innerfte Rohr wird aus dem umfchließenden äußeren weiter herausgeftredt, 

in die Haut eingebohrt und dient bei der Aufnahme des Blutes als Saugrohr; 
der Hakenkranz der äußeren Schnabelfcheide bewirkt das Feithalten und den Luft 

dichten Verjchluß des Pumpenwerfes und verurfacht ohne Zweifel die freffende 

Empfindung; denn jedermann wird feinem Gefühle nach behaupten, die Laus frefie, 

und fteche nicht. Der Heine Mittelleib enthält nur ſchwache Andeutung von drei 

—— Ringen und ſetzt ſich bei der artenreichen Gattung Haematopinus deutlich gegen 

eapitis), vergr. Den eiförmigen oder runden Sinterleib ab, während er bei Pediculus ganz unmerf- 

lich in denfelben übergeht. Der in den Umriffen meift eiförmige Hinterleib läßt 

durch Einſchnürung mehr oder weniger deutlich neun Abjchnitte erkennen und bleibt ziemlich 

durchfichtig, jo daß der Darmfanal, befonders wenn er mit Nahrung gefüllt ift, wahrgenommen 

werden kann. Die Läufe vermehren fich durch bivnförmige Gier, die fogenannten Niffe oder 

Knitten, ftark. Sie kleben diefelben an den Grund der Haare an, und die Wärme der thierifchen 

Ausdünftung brütet fie nach acht Tagen aus. Durch ein Dedelchen fommt das Läuschen am oberen 

Ende herausfpaziert und wird in längerer oder kürzerer Zeit, aber immer fchnell genug und 

wahricheinlid; ohne Häutungen, zu der fortpflanzungsfähigen Laus. Leeuwenhoek hat aus- 

gerechnet, daß ein Weibchen nach acht Wochen Zeuge der Geburt von fünftaufend Abkömmlingen 

fein könne, wonach alfo nach dem Eierlegen der Tod nicht einträte. Eine Menge von Säugern, 

wie Schweine, Wiederfäuer, Einhufer, Nager, Affen werden von Läufen bewohnt, jedes von einer 

beitimmten, auch von mehreren Arten zugleich, jelbft der Dienjch ernährt deren drei. 

Die Kopflaus (Pediculus capitis) tummelt ſich nur auf den Köpfen vorzugsweife unfauberer 
Kinder. Sie ift graugelb von Farbe, an den Rändern der Hinterleibäglieder dunkler und hat 

einen ziemlich quadratiichen Mittelleib. Bei dem jchlankeren, Kleineren Männchen ift der Kopf 

deutlicher abgejeßt; es wird leicht an dem ftachelartig hervorftehenden Gefchlechtswerkzeuge erkannt, 

deffen Lage darauf hinweift, daß es fich bei der Paarung vom Weibchen befteigen läßt. Diefes 

legt hierauf ungefähr funfzig Eier, deren Inhalt nad) vier Wochen wiederum fortpflanzungsfähig ift. 

Eine zweite, etwas fchlanfere und größere, an den Hinterrändern der Leibesringe nicht 

gebräunte Art ift die Kleiderlaus (Pediculus vestimenti), welche fich am Leibe des Menfchen, 
vorzugsweife an Bruft und Rüden, ernährt und in feinen Kleidern verftedt; fie ift es beſonders, 

von denen die Soldaten im Felde und in den Kafernen zu leiden haben. Die Schlanfheit des 

Ihieres wird, abgejehen von dem jchmäleren Körper, noch durch den Hinten halsartig verengten 

Kopf und die Gelenkeinſchnitte hervorgebracht. Die Weibchen legen ihre Eier zwiſchen die Nähte 
der Unterfleider, daher niftet fich das läftige Ungeziefer befonders da ein, wo diefe nicht jo häufig 

gewechjelt werden, als es bie Reinlichkeit verlangt. Bon der fogenannten „Läuſeſucht“, Phthiriafis, 

erzählt Moufet die grauenhafteften Gefchichten und wunderbare Erflärungsweifen, jo daß man 
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einen Pedieulus tabescentium angenommen hat, eine Laus, welche fein Menjch gejehen haben 

dürfte. Diodorus, welcher die Heufchredeneffer in Afrika meift an diefer Krankheit fterben läßt, 

bezeichnet da3 vom Unterleibe und der Bruft ausgehende, anfangs wie die Krätze judenerregende 

Ungeziejer als „geflügelte Läufe”. Da bejagte Krankheit jeit den Zeiten nie wieder aufgetreten ift, in 
welchen man vom Standpunkte der Wiffenfchaft aus fein Urtheil abgibt, jo wird jene Laus ſammt 

ihren Wirkungen wahrjcheinlich in unergründliches Dunkel gehüllt bleiben. 

Die Filzlaus (Phthirius inguinalis oder P. pubis) unterfcheidet fich wejentlich in der 

Körperform und darin von Pediceulus, daß an den Vorderbeinen nur ein Fußglied filt. Das 

1,12 Millimeter lange und beinahe ebenjo breite, weißliche Geziefer hat einen faum vom quadratiſchen 
Hinterleibe zu unterfcheidenden Bruftlaften und zwifchen den Abfchnitten jenes feitlich vorftehende, 

behaarte Fleiſchzapfen. Das widerliche Geſchöpf legt fich mit gejpreigten Beinen platt dem Körper 

auf, bohrt fich tief mit feinem Kopfe ein und verurfacht ein jehr empfindliches ie es lebt mit 

Ausnahme des Hauptes an allen ftärfer behaarten Körpertheilen. Dan 

vertrieb e8 fonft durch Einreiben mit Quedfilberfalbe; jeit dem Belannt» 

werden mit den Mineralölen erreicht man durch diefe denjelben Zweck, 

ohne feine eigene Haut wechjeln zu müffen. 

Die durch ihr Verhältnis des Bruftfaftens zum Hinterleibe in der 

bereit erwähnten Weife charakterifirte Gattung Haematopinus zeichnet 

fich durch Reichtum an Arten und als freigebige Spenderin echter Läufe 

an unfere Hausthiere aus. Neben Haarlingen wohnt auf dem Hunde die echte Hundelaus 

(Haematopinus piliferus), auf der Ziege H. stenopsis, auf dem Schweine der ftattliche 
H. urius, auf Pferd und Ejel H. macrocephalus, und die Kühe ernähren fogar zwei Arten, die 

gröhere jpigköpfige Rindslaus (H. tenuirostris) und die Heinere, breitbrüftige Rinds— 

laus (H. eurysternus). 

Filztaus (Phthirlus ingul- 
nalis), vergrößert. 

Wenn von dem eben beiprochenen Ungeziefer nicht? anziehendes und nur Schmarotzerthum 

in der gemeinften Form berichtet werden konnte, fo bietet die folgende Familie der Scharlach— 

oder Schildläufe (Coceina) um fo mehr Sonderbarkeiten, welche in der gänzlichen Verfchieden- 

heit zwifchen Männchen und Weibchen derfelben Art nicht nur in der äußeren Geftalt, ſondern 

auch in der Entjtehungsweife gipfeln. Die Weibchen, um mit diefen zu beginnen, bilden ſich aus 

beweglichen Larven, an denen fich auf der Unterfeite des Kopfes Fühler, ein Schnabel, am jchild- 

fürmigen und durch Einſchnürungen gegliederten Körper ſechs Beine mit zwei- oder dreigliederigen 

Füßen und einer oder zwei Krallen unterfcheiden Iaffen. Der äußerliche Schnabel, aus drei 

Gliedern zuſammengeſetzt und nicht einftülpbar wie bei den vorigen, birgt in feinem Inneren 

ebenfalls vier Borften. Dieſe entjpringen am Kopfe, fteigen tief in den Körper hinein, bilden hier 

eine Schlinge und kehren zum Kopfe zurüd. Durch folche, auch in der folgenden Familie wieber- 

tehrende Einrichtung laſſen fich die Borften ungemein verlängern und tief in die Pflanze einftechen, 
von deren Säften allein die in Rebe ftehenden Kerfe leben. Die Fühler find ſchnur- oder faden- 

- fürmig und nehmen bei den Häutungen allmählich an Gliederzahl zu, ohne eben lang zu werden. 

Wenn Augen dvorlommen, find fie einfach. Die Larven laufen in der erjten Zeit behend an der 

Futterpflanze Hin und Her, um ein geeignetes Plätzchen zu finden, an welchem fie fich feſtſaugen 

und an welchem fie fpäterhin — fterben. Haben fie es gefunden, fo fangen fie an zu wachen und 

unförmlich zu werden; Flügel bekommen fie aber nie. Nach der Begattung fchwellen fie mehr und 

mehr an, zeigen auf der Oberfläche keine Gliederung mehr und auch Verwachfungen an der Unter 

jeite, wo die früher unterfcheidbaren Fühler und Beine undeutlich werden. Jetzt legen fie in einen 
zähen, manche in einen weißen Filz die zahlreichen Eier unter ſich ab, bleiben nad dem Tobe 

als jchühendes Schild über ihnen ſitzen oder Löfen fich in jeltenen Fällen davon ab. Wenn jenes 
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Seidenpolfter äußerlich fichtbar wird, der Körperrand mithin der Futterpflanze nicht mehr 

auffikt, jo kann man auf dem bereits erfolgten Tod der Mutterthiere jchließen. Ehe die dem Eie 

entjchlüpften Jungen ihre Wiege verlaffen, haben fie fich jchon einmal gehäutet. So viel im 

allgemeinen vom Weibchen. 
Mefentlich anders geftalten fich die Verhältniffe beim männlichen Gefchlechte. Anfangs eine 

Larve wie jenes, nur jchlanfer und Kleiner, faugt fich das Männchen auch feft und wird größer, 

fertigt aber ein Gehäufe oder jchwigt aus feiner Oberfläche eine ſchützende Bedeckung aus, wie in 

einzelnen Fällen auch weibliche Larven, verwandelt fich darin zu einer ruhenden Puppe, welche 

zulegt aus dem Hinterende des Gehäufes ein zartes, zweiflügeliges Weſen entläßt, ausgezeichnet 

durch drei Hauptabjchnitte des Körpers, borftige oder fchnurförnrige Fühler, einfache Augen, durch 

einen verfümmerten Schnabel, deutliche Füße, nicht felten durch zwei lange Schwanzborften 

und ein lang hervorragendes Gefchlechtswerkzeug zivifchen denjelben. Das Männchen fommt 

bedeutend jeltener vor, lebt nur ſehr kurze Zeit und blieb darum von den meisten Arten bisher 

noch unbefannt, ja, fehlt einigen vielleicht gänzlich. 

Bon den eben erzählten Lebensverhältniffen weichen einige Gattungen wejentlich ab. So 

gleichen fich beifpielsweife bei Aleurodes beide Gefchlechter faft volltommen, bei Dorthesia behalten 

die Weibchen ihre Beweglichkeit bis zum Tode. Aus dem Gefagten geht aber hervor, daß auch 

bier jpäteren Forſchungen noch vieles übrig gelaffen ift. Die meiften Schildläufe gehören wärmeren 

Erdſtrichen an; da ſolche aber reich an anderen, beffer zu beobachtenden und zu fammelnden Kerb- 

thieren find, jo hat man in diefem Umftande einen weiteren Grund unferer lüdenhaften Kenutniffe 

von diejen unfcheinbaren, aber höchft intereffanten Weſen zu Juchen. 

Mer hätte nicht jchon die braunen, faft Eugeligen Ueberrefte der Eichen-Schildlaus (Leca- 

nium quercus), zwifchen den Rindenfchuppen alter Eichftämme, oft reihenweife angeordnet und 

jahrelang anhaftend, bemerkt? So lange die flachichildförmigen Weibchen leben und als Larven 

achtgliederige Fühler tragen, werden fie volljtändig überfehen; die Männchen zeichnen zwei Schwanz- 

borften aus. Ein ganz ähnliches Thier, die Wein-Schildlaus (Lecanium vitis), fällt an 

alten Weinreben, dann befonders auf, wenn die weiblichen Ueberrefte ein jchneeweißes Politer 

deden, das fich in feine, den Spinnenweben ähnliche Fäden ausziehen läßt. 

Unter den Namen Kermes,fermsbeere, Alkormes,Karmeſinbeere, GranaChermes, 

Kermes tinetorum und anderen kommt aus Frankreich, Spanien, dem griechifchen Archipel, 

bejonders aus Kandia ac. ein fchon den alten Griechen und Römern befannter Farbitoff in den 

Handel. Dieſe mufchelartigen, braunen Körper, welche durch Behandlung mit Effig erft eine rothe 

Farbe geben, mit der die Kopfbedeckungen der Griechen und Türken häufig gefärbt find, gehören 

der Kermesjchildlaus (Lecanium ilieis) an. Das Thier lebt an der häufiger ftrauchartig als 

baumartig wachjenden Kermeseiche (Quercus coccifera), deren ältefte, entkräftete Büfche am. 

meijten mit diefer kugeligen, der Eichenjchildlaus unferer heimischen Eichen ſehr ähnlichen Schild- 

laus beſetzt find. Je nachdem der Winter mehr oder weniger mild ift, fällt auch die Ernte des 

Kermes mehr oder weniger ergiebig aus. Man rechnet auf eine gute Ernte, wenn der Frühling 

ohne Fröfte und Nebel ausläuft. Für gewöhnlich kommt nur eine Brut im Jahre vor, und nur in 

bejonders günftigen Fällen wachen die Schildläufe zum zweiten Male in demjelben bis zur Braud)- 

barfeit heran. Anfangs März find die Thierchen Heiner als ein Hirſekorn, im April erreichen fie 

ihre bedeutendfte Größe, gleich der einer Erbje; Ende Mai findet man eintaufendachthundert bis 

zweitaujendjechshundert Eier unter der todten Hülle, ben lleberreften der bald nach dem Legen zu 

Grunde gegangenen Mutter. Zu diefer Zeit wird die Hermes von Hirten, Kindern oder Weibern 

gejamntelt, die fich zu diefer Arbeit die Nägel wachen laſſen und es zu folcher Fertigkeit bringen, 

daß fie unter Umftänden in’einem Tage zwei Pfund ſammeln. 

Die berühmtefte aller Schildläufe ift die Kochenille (Coceus cacti). Das durchaus 

farminrothe Männchen hat zwei getrübte Flügel, zehngliederige Fühler und lange Schwanzborften, 
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das ebenjo gefärbte Weibchen überzieht fich mit weihem Reife. Diefe Art lebt urfprünglich in 

Mejiko auf der breiten Fackeldiſtel (Öpuntia coceinellifera), dort Nopal genannt, Bon da 

verpflanzte man fie auf einige der wejtindifchen Infeln, nach Malaga, Spanien, Algier, Java und 

zuletzt nach Teneriffa. Seit ungefähr 1526 bildet diefer auf heißen Blechen getrodnete, in heißem 

Waſſer aufweichbare, in feinen Körperformen dann noch zu erfennende weibliche Kerf ala werthvoller 

Farbſtoff einen bedeutenden Ausfuhrartifel für Mejilo. Wiewohl ſchon Acofta (um 1530) ben 

thieriichen Urfprung diejer rothbraunen, etwas weiß bejchlagenen Körner, deren etwa viertaufend» 

einhundert eine Unze wiegen, nachgewiejen und andere Forſcher denjelben beftätigt hatten, blieb 

doch die Anficht von ihrer pflanzlichen Natur Lange die herrfchende, jo daß jelbft noch int Jahre 

1725 der die letztere vertretende Holländer Melchior von Ruyfcher fich deshalb in eine Wette 

einließ, welche ihn um fein ganzes Vermögen gebracht haben würde, wenn nicht fein großmüthiger 

Nokenille (Coceus eact!). a Lebende Kochenille auf der Opuntla, in ihre Wachdaubſchwitgung gebült, b Männden, c Weibchen 
von der Bauchfeite; vergrößert. 

Gegner ihn feines Wortes entbunden hätte. Zur Entjcheidung diefes Streites wurden die Gerichte 

herangezogen, Züchter in Mejifo von dieſen über die Natur der fraglichen Gefchöpfe vernommen 

und ihnen jomit die Ansprüche auf ihre Kerfnatur don „rechtswegen zuerkannt”. 

Mit Ausſchluß der Regenzeit findet fich die Kochenifle in ihren verfchiedenen Lebensperioden 

an der Mutterpflange und überzieht diefelbe ftellenmweife mit ihren weißen Ausſchwitzungen voll 

ftändig. Das Weibchen bettet feine Eier in diefelben und läßt fie von ihnen allein befchüßen, indem 

es jelbft den Schnabel aus dem Stengel herauszieht und tobt zur Erde fällt. Nach acht Tagen 

ichlüpfen die Jungen aus, jehen der Mutter ähnlich, find aber mit langen Borftenhaaren bewachfen. 

Innerhalb zweier Wochen haben fie unter mehrmaligen Häutungen ihre volle Größe erlangt. Die 

männlichen Larven fpinnen fich von demfelben Stoffe eine hinten offene Hülfe und ruhen acht Tage 

als Puppe in derjelben. Nach der Paarung fterben die Männchen ſofort, während den Weibchen 

ungefähr noch eine vierzehntägige Frift zum Ablegen der Gier von Mutter Natur vergönnt ift. Da 

jomit die Entwidelung einen Zeitraum von wenigen Wochen in Anfpruch nimmt, jo tommen auch 

mehrere Bruten zu Stande, an deren Ende man allemal eine Anzahl von Larven und die in 

Sterben begriffenen Weibchen fammelt. Bouche erzog in den zwanziger Jahren diefes Jahrhuxderts 

in einem Treibhaufe bei Berlin die Kochenille und erzielte vier Bruten durch eine beftändige Wärme 

von 16 bis 20 Grad Reaumur. Zur Entwidelung einer Brut waren ſechs Wochen erforderlich, 

don welchen acht Tage auf ben Ei-, vierzehn Tage auf den Larven, acht Tage auf den Nymphen- 

ftand famen und abermals vierzehn Tage auf die Lebensdauer der volllommenen Schildlaus. Im 

Auguft entwidelt ſich die leßte Brut, und während des Winters Liegen die Weibchen befruchtet 

und jeßen erft im Februar ihre Eier ab. Die mejilaniichen Kochenillegüchter bringen kurz dor 
Gintritt der Regenzeit alles, was zur Zucht fortleben foll, ſammt den ſehr lange friſch bleibenden 

Brehms Zhierleben. 2. Auflage. IX. 37 
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Zweigen ber Futterpflange nach Haufe in Sicherheit, um es wieder in die Kaktusanpflanzung 

auszuſetzen, jobald die Regen vorüber find. Mit größeren Beichwerden jammelt man auch von 

ber wild wachjenden Fadeldiftel die jogenannte wilde Kochenille, die Grana silvestra ber 

Mejikaner, welche noch viel häufiger geerntet werden foll und wahrjcheinlich einer anderen Art, 

nicht einer bloßen Abart der vorigen, angehört. 

Als Mejiko noch allein diefen wichtigen Farbſtoff erzeugte, wurden jährlich achthundertachtzig- 

taufend Pfund für nahe an fieben und eine halbe Million holländifcher Gulden nad) Europa 

ausgeführt, und A. von Humboldt gibt aus der Zeit feines Aufenthaltes in Südamerika noch eine 

jährliche Ausfuhr von zweiumddreißigtaufend Arroben im Werthe von einer halben Million Pfund 

Sterling an. Aus Südfpanien, wo man, wie bereit3 erwähnt, die Kochenille gleichfalls baut, wie 

im ſüdlichen Teneriffa, jeitdem dort der Weinbau infolge der häufigen Krankheiten der Reben nicht 

mehr lohnend erjchien, wurden 1850 über achthunderttaufend Pfund roher Kochenille nach England 

verichifft. Wenn man weiß, daß auf ein Pfund fiebenzigtaufend trodene Thierchen gehen, jo kann 

man fich die ungeheueren Mengen ber jährlich getödteten durch ein einfaches Multiplikations— 

exembel jelbjt berechnen. Die fpanifchen jogenannten Suronen, in welchen der Handelsartifel 

verſchickt wird, bejtehen aus frischen Ochjenhäuten, deren Haare man nach innen fehrt. — Die 

fäufliche Kochenille zeigt die Kleinen, eingetrodneten Thierchen von der Größe einer halben Erbſe, 

an deren rungeliger Oberfläche man die Quereinjchnitte des Hinterleibes noch jehr wohl unter- 

jcheidet. Aeußerlich haben fie eine jchwarzbraune, mehr oder weniger weiß beftäubte, inwendig eine 

dunkel pupurrothe Färbung; auf die Zunge wirken fie bitterlich und etwas zujammenziehend, 

färben gleichzeitig den Speichel roth und follen diefe Eigenjchaften länger als Hundert Jahre 

bewahren. Weicht man fie in warmem Waffer ein, fo fann man meift noch die Beinchen und 

Fühler unterfcheiden, und in der rothen, förnigen Maſſe, welche fich aus dem Körper herausdrüden 

läßt, hat ſchon Reaumur die Eier erkannt. 

Am Handel werden mehrere Sorten unterjchieden: 1) nach dem verichiedenen Vorkommen: 

die jeine Kochenille, Grana fina oder Mestica, weil fie zu Mefteque in der Provinz Honduras 

gezogen wird, und die ordinäre, Grana silvestra oder Capesiana, welche aus etwas kleineren 

Körnern befteht; 2) nach der Verjchiedenheit in der Zubereitung: die Renegrida, eine dadurch 

dunkelbraun erfcheinende Sorte, weil die Thiere durch Tödten in heißem Waſſer ihren weißen 

Staubüberzug verloren haben, wird von der Jaspeada, der weißmarmorirten Sorte, unterjchieden. 

Die Tödtung erfolgt in heißen Defen und verwifcht die weiße Farbe nicht. Hierbei kann es jedoch 

geichehen, daß die Körner etwas zu ſtark erhigt und jchmwärzlich werden. Solche heißen dann 

Negra. Gine aus großen und Fleinen oder abgeriebenen Thieren bejtehende Sorte, eine Art von 

Ausſchuß, endlich führt den Namen der Granilla. Weil die weißbunte Sorte gefuchter war ala 

die anderen, jo verfälfchte man fie, indem man die Körper, welche den weißen Staub verloren 

hatten, vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden an einen feuchten Ort (in den Keller) brachte 

und fie dann mit zerriebenem Talk tüchtig ducchjchüttelte. 

Die Manna-Scildlaus (Coceus manniparus) lebt in der Umgebung des Berges Sinai 

auf der Manna-Tamariske und erzeugt durch ihren Stich den Ausfluß des Zuderjaftes, welcher 

eintrodnet und abfällt, oder, durch den Regen gelöft, in größeren Tropfen herunterträufelt und als 

die eine Art von Manna in den Handel gelangt. Die wachägelbe Hautfarbe des Weibchens wird 

von weißem Flaum überzogen; dag andere Gefchlecht fennt man noch nicht. 

Die Ladjhildlaus (Coccus lacca) liefert durch ihren Körper den rothen Lad und ala 
Ausſchwitzungen aus deſſen Haut die in verfchiedenen Formen unter dem Namen Stock- und Schellad 

oder Gummilad in den Handel fommenden Produfte. Die wenigen Nachrichten, welche über die 

Lebensweiſe diefer oſtindiſchen Schildlaus bekannt geworden find, ftimmen nicht in allen Punkten 

überein und laffen überdies mande Lüde. Nah Kerr und Rorburgh ſchmarotzt fie auf einigen 
Feigenarten (Ficus religiosa und indica), auf der Plafo (Buten frondosa) und drei verfchiedenen 
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Mimofen, nach Carter bei Bombay auf dem jchuppigen Flafchenbaume (Anona squamosa). 

Die jungen Thiere zeichnen fich durch lanzettförmigen Körperumriß, zwei lange Schwanzboriten, 

jech® Beine und mit drei aftartigen Borjten verjehene, fünfgliederige Fühler aus. Sobald fich die 

Weibchen angejogen haben, jchwellen fie an und befommen unter Berluft der Füße und Fühler 

eine birn= oder jaft fugelförmige Geftalt, in leßterem alle jedoch am vorderen Ende eine bemerkbare 

Verengung. Dieje Anjchwellung hängt mit der fofort nach dem Anſaugen beginnenden Ladbildung 

jufammen, denn diefer überzieht das Thier volllommen, jedoch porös, jo daß eine Verbindung des 

Körpers mit der äußeren Luftichicht behufs des Athmens ermöglicht wird. Nach Carters 

Beobachtungen fchlüpfen die Larven zweimal des Jahres aus den Eiern, das entwidelte Männchen 

ericheint fpäter ala das Weibchen und je nach der Jahreszeit in zwei verfchiedenen Geftalten, im 

September ungeflügelt, im März geflügelt und dem Männchen der Kochenille jehr ähnlich. Gleich 
nach der Paarung foll es in der rafch vom Weibchen ausgefchwißten flodigen Maffe umkommen. 

Die Ladfarbe wäre im weiblichen Eierftode enthalten, da3 Gummi, wie bereit3 erwähnt, die Aus» 

ſchwitzungen der Körperhaut infolge des Feſtſaugens an der Nährpflanze. Aus den Ladgehäufen 

find verjchiedene Schmaroger erzogen worben. 

Einen von ben bisher bejchriebenen Weibchen abweichenden Anblid gewährt die durch ihre 

jchneeweiße, ftengelige Ausfcheidung den ganzen Körper mit Ausnahme ber Fühler und Beine in 
eine Röhre verjtedende Nejjel-Röhrenlaus j 
(Dorthesia urticae), welche fich nie jo feft ſaugt, 

daß fie auf derjelben Stelle ſitzen bliebe. Der 

in dem manfchettenartig nach Hinten bejpigten 

Halsſchilde ſitzende Kopf trägt achtgliederige, 

zugeipigte Fühler von fchwärzlicher Farbe, und 

die gleichfalls fchwärzlichen Beine laufen in nur 

eine Klaue aus. Der weiße Wachsüberzug, am 

Bauche eine Platte bildend, biegt fich Hinten 

über die Rüdenpartie hinweg und jtußt fich breit 
ab; das Männchen hat neungliederige Borften- 
fühler, gehäufte und darum körnig erjcheinende 

Augen, zwei Flügel nebſt Schüppchen dahinter, ne ren ie 
entiendet vom Ende des ovalen Hinterleibes einen 

Büchel weißer, langer Fäden. Diefe Thierchen finden fich im Juli und Auguft, ftellenweife in 

Deutichland nicht felten, an der großen Brennnefjel. 

Schon lange vor Einführung der amerikanischen Kochenille kannte man in Europa die 

polnifche Kochenille, das Johannisblut (Porphyrophora polonica), ebenfalls eine 
Schildlaus, welche um Johannis gefammelt wurde, darum eben und wegen ihrer rothen Körper» 

farbe lehteren Namen befam. Sie lebt an der Wurzel einiger allgemein verbreiteter, Sandboden 
liebender Pflänzchen, befonders des Stnäuels (Scleranthus perennis), des Bruchkrautes (Herniaria 

glabra), Glaskrautes (Parietaria) und anderer mehr, und findet fich bei Dresden, in der Mark Bran- 

denburg, in Medlenburg, Pommern, Schweden, Preußen, Polen, Rußland, Ungarn und anderwärts, 

Das rothe Männchen hat neungliederige, ſchnurförmige Fühler, körnige Augen, einfache Krallen, 

am Vorderrande bis über die Mitte haarige Flügel, kurze Schwinger hinter denjelben und endet 

in einen langen Fadenſchopf. Dem halbkugeligen Weibchen von 2,25 bis 3,37 Millimeter Länge 

tommen kurze, achtgliederige Fühler und gleichfalls nur eine Kralle an jedem Fuße zu, aber breite 

Vorberbeine. Beide Gefchlechter werden im Larvenftande von einer dünnen, kugeligen Hautbülle 

umfchloffen, in welcher fie unbeweglich, den Schnabel in die Wurzel der Futterpflange eingebohrt, 

feftfigen. Nach vierzehn Tagen reißt die Haut, die Hleinere männliche vor der weiblichen, und aus 
37* 
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letzterer tommt das reife Weibchen hervor; aus der anderen da8 Männchen noch ald Larve. Diefe 

umgibt fich alsbald mit einer wolligen Maffe, wird in berfelben zu einer ruhenden Puppe und diefe 

entläßt erft vierzehn Tage jpäter das eben bejchriebene Wejen. Ehe man die bedeutend befjere und 

billigere echte Kochenille kannte, bildeten die polnifchen, in den flawijchen Ländern von den Weibern 

und Kindern der Zeibeigenen gefammelten Scharlachkörner einen nicht unbebeutenden Handels— 

artikel und ſollen einem polnischen Könige nur an Abgaben für den Zoll jechätaufend Gulden 

eingetragen haben; aus Podolien allein ſollen jährlich eintaufend Pfund, jedes zu einem Werthe 

von acht bis zehn polnischen Gulden, ausgeführt worden fein. 

Dadurch, daß beide Gejchlechter gleich gebildet und vierflügelig find, vermittelt die Gattung 
Aleurodes ben Uebergang zu den Blattläufen, denen fie nah Burmeifters Anficht gegen Hartig 

wegen ber jchildlausartigen Larve nicht beigezählt werden kann. Don den jechs Fühlergliedern 

erreicht da3 zweite eine vorwaltende Länge, und die Füße find zweiklauig. Die nur 1,12 Milli« 

meter große Schölltraut-X aus (Aleurodes chelidonii), grünlich weiß von Farbe und an den 

Flügeln mit zwei verlojchenen braunen Binden gezeichnet, ward ſchon von Linne gefannt, als 

Tinea proletella bejchrieben und fomit den Motten beigezählt. Sie findet fich in Europa nicht 

felten und figt am liebften mit dachjörmig den Leib dedenden Flügeln auf der Unterfeite der 

Schölffrautblätter (Chelidonium majus). In ihrer Nähe bemerkt man Kleine, ſchwach weiß 

beftäubte Kreife, an deren Umfange die zuerft gelben, nachher braunen Eierchen liegen. 

Einige wenige Gattungen, die man mit der folgenden Familie zu verbinden pflegt, mögen 
unter dem Namen der Rinden- oder TZannenläufe als befondere Familie ihr vorangehen 

und ein weiteres Bindeglied zwifchen den echten Schild» und Blattläufen bilden. Wie jchon früher 

erwähnt, ift unfere Kenntnis von allen diejen eigenthümlichen Gejchöpfen noch zu lüdenhaft, um 

ichon jet eine natürliche und endgültige Eintheilung derjelben vornehmen zu können. Es handelt 

fih um die beiden Gattungen Chermes, wie fie Kaltenbach aufgefaßt hat, und Phylloxera, 

deren Entwidelung neue und noch fonderbarere Gefichtäpunfte vorführt. 

Am früheften und fomit am längften ift Gegenstand der Beobachtung geweien die gemeine 

Tannenlaus (Chermes abietis), die wir nicht mit Raßeburg als grüne (viridis) und rothe 

(coceineus) unterjcheiden. Im flügellojen Zuftande jo groß wie ein Sandkörnchen, gejchwollen 

und unbeholfen, mit kurzen Beinen, langem Rüffel und einem weißlichen Wollkleide ausgeftattet, 

in der äußeren Grfcheinung einem Schildlausweibchen nicht unähnlich, hat fich diefes Thierchen 

an der Wurzel einer Tannenfnospe (Pinus picea) fejtgefogen, die im nächiten Frühjahre einen 

fogenannten „Maitrieb“ entwideln joll. Hier überwintert die Laus. Sobald fie aus dem Winter: 

ichlafe erwacht ift, fängt fie an zu ſaugen, wächſt, häutet jich mehrere Dale, ftets nach dem Wechjel 

ber Haut ihr Wollfleid erneuernd, bleibt aber immer auf derfelben Stelle fien und legt den Grund 

zu ber zierlichen Galle, in welcher fich ihre Nachkommen entwideln, indem fie durch ihr Saugen 

die Are des Maitriebes verkürzt. Noch hat fich diefer nicht vorgejchoben, fo beginnt die Tannenlaus 

mit dem Legen Hartichaliger, kurz geftielter Eier, die fich allmählich bis zu einem Häufchen von 

zweihundert anfammeln und theilweife in die abgeftoßenen Fäden des Wolltleides gebettet find- 

Diefer ungemeinen Fruchtbarkeit entjpricht ein außerordentlich reich entwidelter Eierftod, der jeder- 

jeit3 zwanzig bis vierundzwanzig Giröhren unter dem Mikroftope erkennen läßt. Nachdem die 

jungen Lärvchen bereits die zuerft gelegten Eier verlaffen haben, ftirbt die Mutter nach Vollendung 

ihrer Arbeit ab. Ungefähr in der zweiten Maihälfte find alle Larven ausgefchlüpft und gleichzeitig 

die umbüllenden Schuppen Hinter dem herausgetretenen Maitriebe zurüdgeblieben. Die Larven 

begeben fich nun auf die Spiße dieſes, verjenfen ihren Rüffel zwifchen die dicht gedrängten und 

gejchwollenen Nadeln und vollenden durch ihr fortgefeßtes Saugen die von der Stammmutter 
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eingeleitete Mißbildung. Schließlich figen fie in zellenartigen Räumen innerhalb eines ananas- 

ähnlichen Zapfens (Fig. d). Dergleichen Zapfen bedecken manchmal die Kronen junger Fichten 

über und über und beeinträchtigen deren regelrechte Entwidelung gewaltig. 

Die in den Gallen lebenden Larven (FFig. a) find Schlanker als ihre Stammmutter, beweglicher 

als diejelbe, indem fie ihren Pla öfters verändern, und gleichfalls, aber mit fürgeren, weißen 

Mollfädchen bekleidet. Sie häuten fich mehrere Diale, befommen Flügelftümpfe (ig. b), nie bie 

Größe der Stammmutter und fien zuleßt mit angezogenen Beinen, nur vom eingeftochenen Schnabel 

jejt gehalten, ruhig an einer Stelle, bis der Zapfen durch Vertrodnen der Nadeln regelmäßige 

Querriſſe erhält. Jet fommen fie — es pflegt in der erften AuguftHälfte zu gefchehen — maffen- 

haft hervorgekrochen, bejteigen die benachbarten Nadeln und Hammern fich an ihnen feſt. Kaum ift 

dies geichehen, jo wird das Kleid zum legten Male gewechjelt, und geflügelte Tannenläufe (Fig. c) 

fihen gedrängt umher, zerftrenen fich aber 

bald, von ihrem Flugvermögen Gebraud) 

machend, in alle Winde. Nach wenigen 

Tagen kann man einzelne in volllommen 

natürlicher Stellung, aber — todt und 

binter ihnen ein Häuflein von höchjtens 

zwanzig Giern antreffen, welche genau den 

Gindrud wie die von den überwinterten 

Müttern gelegten zurüdlaffen. Ihre Ans 

zahl ift eine wejentlich geringere, weil es 

auch die der Eiröhren im Gierftode ift. 

Die Jungen, welche einige Wochen fpäter 

den Eiern entjchlüpfen, find nach der Gemeine Zannentaus (Chermes abletis). a Larbe, b eben gehäutele 

Uebenwinterung die Stammmütter, mit Larve mit Flugelſtumpfen (Pappe) und mit hinfen anhaftender Haut, 
denen unfere Darftellung begann. Troß o geflügelte Tannenlaus, d ee noch geſchloſſener Zapfen. 

der ſorgfältigſten Bemühungen hat es 
bisher nicht gelingen wollen, Männchen aufzufinden: denn die früher ausgeſprochene Anſicht 

Ratzeburgs, daß die geflügelten Läufe das andere Geſchlecht darſtellen, iſt durch Leuckarts 

anatomiſche Unterſuchungen längſt widerlegt worden. Sonach lönnen wir zunächſt nur annehmen, 

daß bei dieſer Laus jungfräuliche Geburten ſtattfinden, und daß die zweite, geflügelte Brut zur 

Ausbreitung der Art beſtimmt iſt. 

Die Lärchenlaus (Chermes larieis), eine zweite, womöglich noch mehr ausgebreitete Art, 

pflanzt ſich ohne Gallenbildung frei auf den Nadeln, welche durch die Stiche vergilben und ein- 

fniden, jungfräulich in mehreren Bruten, geflügelten und ungeflügelten durcheinander, fort, bedarf 

jedoch noch forgjältigerer Beobachtungen, um ihre Lebensweiſe vollftändig klar zu legen. 

Die Eichen-Rindenlaus (Phyllox&ra quercus) hat in jüngfter Zeit durch die höchſt 

eigenthümliche und abweichende Entwidelungsgeichichte, wie fie Balbiani und Lichtenftein 

in erfter Linie beobachtet haben, die Aufmerkfamteit der Foriher in ungewöhnlich hohem Grade 

auf fich gelentt. Im Frühlinge, gegen den 20. Mai, wie leterer aus Montpellier berichtet, erſcheinen 
auf der Blattrückfeite der gewöhnlichen Eichen (Quercus pedunculata und pubescens) geflügelte 

Läufe, welche in ihrer Geftalt an die oben abgebildete Tannenlaus erinnern. Der Mittelleib ift 

ſchwarz, ber breite Kopf, der Hinterleib und die furzen Beine find roth, mehr oder weniger gelblich. 

Die gedrungenen Fühler laſſen nur drei Glieder erfennen, deren lehtes ungefähr zweimal fo lang 

als die breiten Grundglieder zufaınmengenommen und in feinem erften Drittel nad) außen mit zahn- 

artigem Vorfprunge verjehen ift. Die Borberflügel haben ein röthlichgelbes Randmal und drei jehr 
feine und einfache Schrägäfte, die Hinterflügel nur zwei Längsadern. Die Thierchen laufen, emfig 

fuchend, Hin und her und legen im die wollige Bededung der jungen Blätter gelbliche Eierchen 
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nieder. Sech3 bis acht Tage fpäter entfchlüpfen diejen weiße, ungeflügelte Läufe von breiter, 

ichildlausartiger Körperform. Sie faugen fich feit, bewirken Hierdurch gelbe Flecke, in deren Mitte 

je eine Laus fit, die, wenn fie nach einigen Häutungen gefchlechtsreif und ſchwach warzig geworben, 

ringförmig um fich dreißig bis vierzig Gier ablegt. Aus dieſen entfteht in gleicher Weife eine zweite 
Brut, und jo mehrere hintereinander, bis zum Auguft, die fpäteren jedoch ärmer an Zahl, und alle 

ohne Zuthun eines Männchens. Im genannten Monate finden fich zwifchen den ungeflügelten 

einige geflügelte Läufe, die aus in der erften Jugend nicht unterfchiedenen Larven entftehen, nur 

fpäter durch Auftreten von Flügelſtümpfen ein von den früheren verfchiedenes Anfehen erhalten. 

In einer Nacht gegen Anfang September verfchtwinden nach Lichtenfteing Berichte mit einem» 

male alle geflügelten Läufe und ziehen gegen Süden, wo fie fich in Maſſen auf der ftrauchartigen, 

in den Gebirgen wachjenden Quereus coceifera wieder zufammenfinden. Alsbald legen fie einige 

Gier von zweierlei Größe, von denen die größeren hellgelb bleiben, während die kleineren eine 
röthliche Färbung annehmen. Die nach kurzer Frift fich aus diefen Eiern entwidelnden Geſchöpfe 

entfprechen in Größe und Färbung den Eiern, denen fie entftammen, find außerordentlich beweglich, 

haben feine Spur vom Schnabel, wohl aber gleich bei der Geburt entwidelte Gefchlechtäunter- 

ichiede. Die Heinen find die Männchen, welche jofort mit verjchiedenen Weibchen zur Paarung 

ſchreiten und dann abfterben. Die größeren weiblichen Läufe leben noch einige Tage, bis jede ihr 

einziges „Winterei”, gefchüßt zwifchen Snospenfchuppen oder Rindenriffe, abgelegt Hat. Dasjelbe 

ift nad) Verhältnis jehr groß, indem es die Mitte des Körpers einnimmt, und gelb gefärbt. Mit 
dem nächften Frühlinge befommt das Winterei Leben, nach mehreren Häutungen ift eine ſtachelige 

Mutterlaus vorhanden, die in den erften Dlaitagen an den Stengel oder die Blattunterfeite der 

eben entwickelten Knospe der Kermeseiche einhundertfunfgig bis zweihundert weiße Eierchen legt 

und ſodann ftirbt. Vier bis ſechs Tage fpäter erjcheinen Eleine, glatte Läufe, die fich an ben 

Blättern feitfaugen, ſehr ſchnell wachen, nach einigen Häutungen Flügelftümpfe befommen und 

nach der legten Gebrauch von den Flugwerkzeugen machen, um die gewöhnlichen Eichen der nörd— 

licheren Gegenden oder ausländifche Arten in den Gärten aufzufuchen, wo wir fie im Anfange 

unferer Schilderung antrafen. Daß jene Wanderungen auf die jüdlichere Eichenart zu der Entwidelung 

nicht nöthig, fcheint aus dem Umftande Hervorzugehen, daß ich Mitte Juli 1876 bei Erfurt und 

bei Naumburg das Infekt gleichfalls beobachtet habe und nicht vorausfegen kann, daß es aus 

dem Mittelpunfte Deutjchlands nach der nur in den Gebirgen des füdlicheren Europa wachjenden 

Kermeseiche fliegen follte. 

Die Reblaus, Wurzellaus ber Rebe (Phylloxera vastatrix) hat in neuerer Zeit durch 

die ungeheueren Verwüſtungen in den franzöfifchen Weinbergen allgemein die größten Kümmerniffe 

erregt und gleichzeitig da8 Anfehen der vorigen, jehr nahe verwandten Art gehoben, weil man 

durch dieje letztere der noch nicht hinreichend aufgeflärten Entwidelungsgejchichte des Rebenfeindes 

auf die Spur zu kommen hoffte, was in jüngfter Zeit wirklich gelungen ift. Schon länger in 

Nordamerika befannt (1853), erhielt diejes Ungeziefer vom Staats» Entomologen Aja Fitch den 

Namen Pemphigus vitifolii. Weil die Richtigleit, es für eine Blattlaus zu erklären, angezweifelt 

wurbe, gründete Schimer auf dieſe Art die neue Gattung Dactylosphaera, welcher Name die 

folbigen Haare an ben Füßen andeuten foll, die fich indeffen auch bei anderen Schildläufen 

finden. Nachdem 1863 dasſelbe Thierchen in englifchen ZTreibhäufern aufgefunden worden war 

und dem Altvater in der Kerflunde, Weftwood, als neu galt, jo belegte er es mit dem dritten 

Namen, Peritymbia vitisana, dem 1868 Planchon den vierten, Phylloxera vastatrix, folgen 
ließ. Letzterer Name ift bereits jo volfsthümlich geworden, daß hier ſchwerlich das von den 
Kerflennern aufgeftellte Gefeh, dem ältejten Namen das Vorrecht einräumen zu wollen, zur 
Geltung fommen wird. 

Als Plıylloxera trat das Ungeziefer namentlich in der Gegend von Avignon auf, fehritt 
befonders in den Flußthälern auf» oder abwärts (durchichnittlich zwanzig bis fünfundzwanzig 
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Kilometer in Jahresfrift) und Hat ſich in einem Zeitraume von acht Jahren fo weit verbreitet, daß 
jo ziemlich der dritte Theil (gegen fiebenhundertfunfzigtaufend Hektar) des gefammten Rebgeländes 

in Frankreich von demfelben heimgefucht und zum Theil bereits zerftört worden ift. Als die Reblaus 

urplößlich 1869 weit entfernt von ihrem bisherigen Verbreitungsgebiete bei Genf aufgetreten war, 
juchte man diefer überrafchenden Erjcheinung nachzukommen, und begünftigt von dem Umftande, 

daß fie fich auch in den Verſuchsgärten von Annaberg bei Bonn und Slofterneuburg bei Wien 

1 5 

Reblaus (Plıylioxera vastatrix). 1 Wurzellaus von der Rüden», 2 von der Bauchfeite, 3 von der Erite und faugend, 4 Schnabel, 
5 geflügelte Laus. Alles flack vergrößert. 6 Stüd einer Rebwurzel, an welder die Laus fiht und dur ihre Saugen die Anſchwel ⸗ 

lungen erzeugt bat; 7 älterer Wurzelftod mit bei 8 überwinternden Läufen. 

gezeigt Hatte, jtellte man ihre Einjchleppung nad) Europa durch ameritanifche Reben feft. Diejen 

Ermittelungen folgten ſodann beftätigend die bereits erwähnten, von Lichtenftein heraus— 
gefundenen über die Namengebung. 

Ungeflügelte, noch nicht vollwüchfige Rebläufe von bräunlichgelber Färbung überwintern 

zwifchen Spalten und Kiffen meift fingerdider, aber auch dünnerer Rebwurzeln. Nach ihrem 

Erwachen, welches von der Bodenwärme abhängt, vertaufchen fie ihre runzelige, dunklere Haut 
mit einer zarteren, reiner gelben, ſetzen fich faugend an den Zaferwurzeln feft und erreichen bald 

ihre volle Größe von 0,75 Millimeter und wenig mehr. Aus unferem Bilde (Fig. 1 bis 3) erhellt 
die Aehnlichkeit mit der Tannenlaus, und es fei nur noch zu feiner Erläuterung hinzugefügt, daß 
die zufammengejeßten Augen deutlich) und die Fühler dreigliederig find, aus zwei kurzen, diden 
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Grundgliedern und einem quergefurchten, bedeutend längeren dritten Gliede beftehen, welches am 

Ende mit einer löffelfürmigen Aushöhlung verſehen ift. Alsbald enthüllen fich alle diefe Läufe als 

Meibchen, denn unter verjchiedenen Windungen ihrer Hinterleibsfpige legt die einzelne dreißig bis 

vierzig, anfangs ſchwefelgelbe, ſpäter etwas nachdunfelnde Eier, denen in etwa acht Tagen, während 

der warmen Jahreszeit auch jchon früher, gelbe Junge entjchlüpfen. Dieſe zeigen fich anfangs 

unrubig, haben fie aber an derfelben oder einer unmittelbar benachbarten Wurzel ein ihnen zuſagendes 

Plätzchen aufgefunden, jo faugen fie fich feft, wachen unter mehrmaligen (drei) Häutungen ſchnell 

heran und legen durchichnittlich nach zwanzig Tagen wieder Eier, gleich ihrer Mutter, ohne Zuthun 

eines Männchens. In diefer Weife geht die Vermehrung durch fünf bis acht Bruten hintereinander 

während des Sommers fort, jo daß man annimmt, ein überwintertes Weibchen könne unter 

Vorausjegung der Entwidelung jämmtlicher Eier Stammmutter von einigen Milliarden Nach— 

fommen im Laufe eines Sommers werden. 

Zwifchen den letzten Bruten treten vereinzelte Läufe mit etwas verändertem Ausfehen auf. 

Die Rüdenhälfte ihrer Glieder ift mit regelmäßig geordneten Warzen verjehen, die nur ſchwach 
angedeutet bei den biäherigen erjcheinen; ber Kopf ift kleiner, das Endglieb der Fühler länger; 

dem Bruftlaften entfpringen Ylügelftümpfe. Die vier Flügel, welche nach der legten Häutung 

platt dem Körper aufliegen und ihn weit überragen, haben verhältnismäßig kräftige Adern, bie 

vorderen zwei von der Randader ausgehende Schrägäfte, deren hinterfter einfach gegabelt ift, die 

Hinterflügel eine einfache Randader ohne Aeſte (Fig. 5). Die geflügelten Läufe, gleichfalls 

Weibchen, entwideln fich Iangfamer als die ungeflügelten und haben im Larvenftande eine größere 

Beweglichkeit; denn fie verlaffen kurz vor ihrer lebten Häutung die Wurzeln und friechen am 

Rebitode in die Höhe, um über der Erde ihre Vollendung zu erhalten. Anfangs hatte man fie über- 

jehen. In dieſem Jahre (1876) ift ihnen aber von M. P. Boiteau eine befondere Abhandlung 

gewidmet worden, welcher wir die folgenden Mittheilungen über den weiteren Gntwidelungsgang 
diefes höchſt merkwürdigen Kerfes entnehmen. Die geflügelte Reblaus, welche durch Wind— 

ftrömungen weiter entfernt von ihrem Geburtsorte verſchlagen werden kann, als fie freiwillig 

fliegen würde, legt durchſchnittlich vier Eier an die verfchiedenften oberirdifchen Theile der Rebitöde, 

namentlich auch in die Gabeln der Blattrippen, und verendet, Dieje Eier unterjcheiden fich in 

Form und jonftiger Beichaffenheit von den an den Wurzeln vorfommenden Eiern und find von 

zweierlei Größe. Die 0,23 und 0,15 Millimeter in ihren beiden Haupterftredungen meflenden liefern 

nach kurzer Frift ungeflügelte, der Befruchtung bedürftige Weibchen, die Eleineren, O,2s und 

0,12 Millimeter mefjenden die jelteneren, ungeflügelten Männchen. Letztere find von Boiteau nicht 

beobachtet und nur mit der Bemerkung abgefertigt worden, daß Balbiani von einem Männchen 

hintereinander habe zwei Weibchen befruchten jehen. Das lebhafte, wie juchend umherkriechende 

Meibchen ift O,38 Millimeter lang, deren O,15 breit, etwas geftredter als die Wurzelbetvohner, von 

bellgelber Farbe und durch Verkümmerung des Schnabel3 ausgezeichnet. Sein Hinterleib enthält 

ein einziges, denjelben nicht nur ausfüllendes, ſondern auch in den Mittelleib vorreichendes Ei, das 

fogenannte Winterei. Dasjelbe wird im hinterften Theile derjenigen Gänge abgelegt, welche an 

dem Holze durch die Koslöfung der alten von der jungen Rinde entftehen, und ſetzt daher ein ge= 

twifjes Alter der Reben voraus. An älterem als zehn: bis zwölfjährigem Holze konnte Boiteau feine 

Wintereier auffinden. Neben befruchteten werden auch unbefruchtete Gier abgeſetzt, die glafig gelb 
bleiben und nach einigen Tagen zufammenfchrumpfen, während erftere fich bald olivengrün färben 

und etwas dunflere Fledchen zeigen. Sie find walzig, an den Enden gerundet, halten 0,21 bis 
0,27 Millimeter in der größten, 0,10 bis 0,13 Millimeter in der kleinſten Erftredung und find 

jenen Gallerien am Boden, an der Dede oder an den Seitenwänden angeheftet. Im nächiten Früh— 
jahre liefert jedes Ei eine Laus derjelben Beichaffenheit, wie wir fie gleich anfangs an den Wurzeln 

fennen gelernt haben. Balbiani hatte mehrere Gefchlechtäthiere an den Wurzeln gefunden und 

infolge diefer Wahrnehmung auch eine unterirbijche gefchlechtliche Fortpflanzung angenommen, 
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Boitean’s Beobachtungen machen es wahrfcheinlicher, daß nur die rauhe Witterung diefe Thierchen 

von den oberirdifchen Rebentheilen nach den mit Erde bededten vertrieben hatten. So hätte fich 

denn bereits beftätigt, tvas nach Analogie mit der vorigen Art gemuthmaßt worden war. 

Einer Erſcheinung jei jchließlich noch gedacht, welche einer genügenden Erklärung zur Zeit 

noch entgegenfieht. Bald nach der Entdedung der Reblaus fand man an den angeftedten Dertlich- 

keiten — auffälligerweife aber doch nur an jehr vereingelten Stellen in Frankreich, häufiger Dagegen 
in Amerifa — die Blattunterfeite befallener Stöde mit zahlreichen, charakteriſtiſchen „Galleu“ 

bejeßt. Diejelben haben große Aehnlichkeit mit Mißbildungen verfchiedener anderen Pflanzen, 

welche von den noch wenig unterfuchten Gallmilben (Phytoptus) herrühren: fie öffnen fich an 

ber Oberfeite des Blattes, während fie fi) nach unten in Form einer flachen Blaſe erweitern, und 

find außen und innen mit einer Menge zottiger Fortſätze dicht befegt. Der Innenraum umschließt 

eine flügelloje Reblaus, bisweilen auch eine zweite und dritte, und daneben eine Brut von Eiern 

oder Jungen, ganz fo, wie fie in früherer Jahreszeit an den Wurzeln gefunden worden. Daß man 

e3 hier mit feinem anderen Thiere ala mit der Phylloxera vastatrix zu thun habe, ift von ver— 

ichiedenen Seiten nachgewiejen worden, von feiner jedoch jchon, twelche Bewandtnis es mit diefem 

Vorkommen habe. Wie die rauhe Jahreszeit die Gejchlechtäthiere nach innen treibt, jo walten 

möglicherweife noch ungefannte örtliche Verhältniffe ob, welche zum Verlaſſen der Wurzeln und 

zum Anfiedeln auf den Blättern treiben. 

Die Zerftörungen, welche die Rebläufe an den gründlich befallenen Weinftöden hervor: 

bringen, werben meiſt erft im zweiten Jahre äußerlich fichtbar, indem die Blätter früher gelb 

werden als die gefunden, fich an den Rändern einrollen und abfallen. Diefelben Stöde bleiben 

im nächften Frühjahre gegen ihre gefunde Umgebung zurüd, machen kürzere Triebe, ſetzen weniger 
Trauben an, deren jchlecht reifende Beeren einen wäfjerigen Gefchmad haben. Unterfucht man 

ihre Wurzeln, jo liefern unregelmäßige, immer jedoch längliche, wurftartige Anſchwellungen 

(Fig. 6) an den Enden der Fafern und feineren VBerzweigungen oder auch dergleichen Auftreibungen 

im Berlaufe der feineren Wurzeln den ficheren Nachweis von der Gegenwart der Rebläufe, Dieſe 

Mikbildungen entftehen durch das Saugen, am meiften im Vorſommer, wenn nad) dem Winter: 
ichlafe die Nachirage nad) Nahrungsftofi am Tebhafteften geworben. Gelbe Flede an folchen 

Stellen weijen fich fogar dem unbewaffneten Auge als die Rebläufe jelbft aus, wenn diefelben in 

gedrängten Haufen beifammen ſitzen. Im Laufe der Zeit faulen die für die Pflanze jo wichtigen 

Saugwurzeln jammt den Anjchwellungen ab, die ftärkeren Wurzeln fangen gleichfalld an, in 

Fäulnis überzugehen, die Rinde hängt in Feen um fie, und die Reblaus ift dann gewöhnlich jchon 

nad) allen Seiten hin in die Nachbarſchaft ausgewandert, um gefunde Wurzeln aufzufuchen. Daher 

breitet fich die Krankheit für gewöhnlich von einem Herde freisförmig immer weiter aus. In 

dem Vermögen vieler amerifanifchen Sorten, außerordentlich reiches Wurzelwerk rafch zu treiben, 

liegt die größere Widerftandsfähigkeit diefer im Vergleich zu inländifchen Reben gegen die 

Reblauskrankheit. 

Nicht durch das äußere, ganz vortreffliche Anſehen der betreffenden Reben, ſondern durch 

ſorgfältige Unterſuchungen ſeitens der vom Reichskanzleramte beſtellten Perſönlichkeiten, welche 

Deutſchland vor den traurigen Erfahrungen der franzöfiſchen Weinbergsbeſitzer möglichſt jchügen 

follen, ift jüngft (1876) in einigen bedeutenden Handelsgärtnereien Erfurts und Klein = Tylottbeda 

fowie an wenigen amerifanifchen Rebforten in der Stuttgarter Umgebung das Vorkommen der 

Reblaus fejtgeftellt worden. Obſchon an einzelnen dieſer Dertlichkeiten der Feind feit mindeftens 

zehn Jahren vorhanden ift, jo hat er doch noch feine Herrichaft über jeine Futterpflanze erlangt. 

Aus welhem Grunde, läßt fich zur Zeit noch nicht angeben, und darum ift diefe Erfahrung auch 

nicht dazu angethan, uns ficher zu machen, fondern unferen deutjchen Weinbauern die aller- 

größte Borjicht auf das dringendfte anzurathen! Nach der biöher ermittelten Lebensweiſe 

ift eine Verſchleppung jenes böfen Feindes erftens durch die geflügelte Form, zweitens durch die 
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ungeflügelten Läufe an den Wurzeln, mittels Schnittlingen und Stedlingen, und drittens durch 

die Wintereier leicht möglich, und Deutfchland durch feine Kulturverhältnifje der Reben ficherlich 

nicht minder den Gefahren einer Verheerung ſeitens der Wurzellaus ausgeſetzt wie Frankreich, 

möchte ihm vielleicht die weniger warme Lage dabei auch einigermaßen zu ftatten fommen. Alle 

bisher verjuchten Mittel, diefem unterirdiſchen Feinde beizufommen, haben fich auf die Dauer 
wirfungslos ertwiefen, und die von ber franzöfifchen Regierung ausgefegte Prämie von breißig« 

taufend Franken auf ein Univerjalmittel konnte noch nicht ausgezahlt werden. Vernichtung der 

bejallenen Rebftöde und Desinfektion des Bodens, oder wenigftens Bebauen desſelben mit anderen 

Gewächlen auf eine Reihe von Jahren, bieten die einzige Möglichkeit, fich an diefer Stelle der 

Reblaus zu entledigen. 

Die Blattläufe (Aphidina) bilden eine weitere Familie der von Pflangenjäften fich ernäh- 

renden Läufe, jedoch leben fie nicht nur, wie der Name andeutet, an Blättern, die fie durch ihren 
Stich oft verunftalten, fondern ebenfo häufig an den Spihen junger Triebe, an Knospen, an der 

Rinde, ſelbſt unterirdiich an den Wurzeln oder endlich in den Innenräumen gallenartiger Gebilde, 

die gleich ben Blattkräufelungen durch ihren Stich entftanden find. Die Familienglieder gehören 

zu den zarteften und Kleinen Kerfen, welche höchſtens und nur jelten eine Länge von 6,5 Millimeter 

erreichen. Am vorgeftredten, mehr breiten als langen Kopfe jtehen nach vorn fünf- bis fieben- 

gliederige Fühler verfchiedener Länge, am unteren und Hinteren Rande ein breigliederiger Schnabel, 

der bisweilen ſehr kurz, aber auch länger als der ganze Körper fein fann, in der Ruhe der Kehle 

angedrüdt ift, dagegen unter einem nahezu rechten Winkel vom Körper abfteht, ſobald feine Thätigfeit 

beginnt und beim Saugen die drei Borften in feinem Inneren in beftändigem Auf» und Nieder- 

gange begriffen find. Seitlich am Kopfe quellen die Nehaugen ftark hervor und Laffen in den meiften 

Fällen am Hinterrande ein Höderchen ala Anlage eines zweiten Auges erkennen, überbies haben 

die geflügelten Blattläufe noch drei Nebenaugen auf dem Scheitel. Bei diefen erreicht der Halsring 

nicht die Breite des Kopfes, während er bei den ungeflügelten breiter ift, fich kaum gegen die beiden 

folgenden Ringe und den Hinterleib abfeßt, und zwar um jo weniger, je feifter die Blattlaus 

geworben. Bei jungen, noch ſchmächtigen Thieren laffen fich am Hinterleibe mehr oder weniger 

deutlich neun Glieder unterfcheiden, deren mittlere oder mehr hinter die Mitte gerüdte in Breite 

und Höhe den größten Umfang einnehmen. Für die artenreichjte Gattung Aphis find auf dem 

Nüden des ſechſten Gliedes feitliche, nach oben gerichtete Anhängfel, die jogenannten Saftröhren 

(Honigtrompeten), charakteriftiich, darum fo genannt, weil fie eine füße Flüffigkeit abfondern 

fönnen und bies z. B. thun, wenn fie von Ameifen beledt werden, welche nad) jenem füßen Aus— 

fluffe Tüftern find. Außer den Saftröhren ragt in den meijten Fällen noch ein fogenanntes 
Schwänzchen als Anhängjel des legten Leibesgliedes über deffen Ende hinaus, welches aber 
erjt nach der letzten Häutung volllommen frei erfcheint und darum ein gutes Unterſcheidungs— 
merfmal zwifchen Larve und vollkommen entwidelter Blattlaus abgibt. Die Beine find verhält- 

nismäßig lang und dünn und tragen an den nur zieigliederigen Füßen je zwei Krallen. Vier 

ungemein zarte, daher in den Regenbogenfarben jchillernde Flügel kommen meift den gejchlechtlichen 

Blattläufen zu, fehlen aber auch, und zwar den Weibchen häufiger als den Männchen, während 

die geſchlechtsloſen einer und berjelben Art theil® geflügelt, theils ungeflügelt find. Bon den vier 

Flügeln find die vorderen bedeutend länger als die hinteren, jo daß fie, in der Ruhelage dachartig 
den Leib liberfchleiernd, weit über deſſen Spite Hinausragen. Die Flügel werden von einer einzigen 

kräftigen Längsrippe durchzogen, welche dem Vorderrande gleich und nahe verläuft und im Vorber- 

flügel in ein Hornplättchen, das „Flügelmal”, endet. Dieſe Längsrippe entjendet einige einfache 

oder gegabelte Schrägäfte in die Fläche, von denen im VBorberflügel der äuferfte ald Randader 

(Radius), der nächſte hinter ihm als Unterrandader (Cubitus) unterfchieden werben. Der 
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Verlauf diefer wenigen Adern ift bei den Blattläufen minder beftändig ala bei den meiften anderen 

Kerfen, jo daß felbjt der linke Flügel von dem rechten abweichen kann. Die Blattläufe find der 

Mehrzahl nach grün gefärbt, häufig aber durch einen abwiſchbaren Reif verändert, und es können 

fich derartige Ausfchwigungen fogar zu einem förmlichen Wollpelze fteigern (Wollläuſe). 

Troß der großen Häufigkeit der Blattläufe, troß des jehr auffallenden nachtheiligen Ein- 

fluffes, den fie auf die Pflanzenwelt ausüben, und troß der umfaffendften Aufmerkſamkeit, welche 

feit Ende des fiebzehnten Jahrhunderts Forfcher, wie Leeuwenhoet, Reaumur, Bonnet, Degeer, 

Balbiani, Leudart und wie die neueren fonft noch heißen mögen, diefen überaus intereffanten 

Weſen haben zu theil werben Laffen, bleibt doch noch heutigen Tages Degeers Ausſpruch über 
diefelben in Geltung, wenn er jagt: „diefelben find volllommen dazu angethan, das ganze vermeinte 

Generationsfyftem zu verrüden und diejenigen zu verwirren, welche fich bemühen, dies Geheimnis 

der Natur zu erforſchen“. 

Wenn von Blattläufen die Rede, jo hat man die nahezu aus dreihundertfunfzig euro- 

päifchen Arten beftehende Gattung Aphis im Sinne und erkennt die Mitglieder derjelben an den 

jiebengliederigen Fühlern, welche den Körper an Länge übertreffen, an dem jpindelförmigen, aus 

feiner Mitte die Randader entjendenden Flügelmale, an der dreitheiligen Unterrandader fowie 

an den Saftröhren und meift einem Schwängchen des Hinterleibes. Sie ſitzen an ben Triebſpitzen, 

Knospen und Blättern holziger wie frautartiger Gewächſe, find meift nach der Futterpflanze 

benannt, ohne deshalb der den Namen gebenden ausfchlieglich anzugehören, und kräufeln vielfach 

die Blätter, an denen fie gejellichaftlich faugen. So lebt beifpieläweife in diefer Art an dem 

Schneeballe die Schneeballblattlaus (Aphis viburni), an Apfel= und Birnbäumen wie am 

Schwarzdorne die grüne Apfelblattlaus (A. mali des Fabricius), wiederum an Apfel- 

bäumen und Eberejchen die röthliche Apfelblattlaus (A. sorbi), an Kirfchen die Kirſch— 

blattlaus (A. cerasi), an Johanniäbeerblättern die Johannisbeerblattlaus (A. ribis), die 

Grbjenblattlaus (A. ulmariae Schranks) an Erbſen, Widen, Blaſenſtrauch und zahlreichen 

wild wachſenden Schmetterlingsblümlern zc. ꝛc. Ich verfuche es nicht, auch nur eine einzige Art 

durch Wort oder Bild hier näher vorzuführen, verweife vielmehr auf die grüne Rojenblattlaus 
(A. rosae), welche der erjte befte Rojenftod befjer als alles zur Anfchauung bringen kann, wenn 

das Gedächtnis einer jolchen bedürfen follte. Bon dem größten Intereffe dürfte es dagegen fein, 

die übereinftimmende Lebensweife der Aphis-Arten in der Kürze darzulegen. 

Im Frühjahre, je nach der Witterung früher oder fpäter, fommen aus Eiern, welche unter 

Laub und anderen gejchüßten Stellen, an den Holzgewächſen auch frei den Zweigen angeflebt über- 

wintert hatten, flügelloje Blattläufe hervor. Sie häuten fich viermal, ehe fie erwachſen find, 

ändern aber dabei ihre Körpergeftalt nur infoweit, als das oben erwähnte Schwänzchen nach der 

legten Häutung fchärfere Umriffe erhält und die Farben zulegt entjchiedener, wohl auch verändert 

auftreten. Das Wahsthum wird begünftigt durch reichlichen Sajtzufluß, durch ſchwüle, feuchte, 

gleichzeitig ruhige Luft und fann, wenn diefe Bedingungen zutreffen, in zehn bis zwölf Tagen 

vollendet fein. Die jo erwachſene, flügellofe Blattlaus legt feine Eier, fondern bringt leben= 

dige Junge zur Welt, und zwar ohne jegliche Zuthat eines Männchens. Die Kleine Larve kommt 

mit an ihren Leib angedrüdten Gliedmaßen, das Hintertheil voran, aus der eben genannten Stelle 

ihrer Mutter hervor; aber noch ift der Kopf nicht frei, jo jtredt fie lebhaft die Beinchen von fich, 

faßt Fuß und entjchlüpft volllommen dem mütterlichen Schoße; jene erachtet es nicht einmal der 

Mühe werth, währenddem ihre Saugborften aus ber Lebensquelle zu ziehen, und mag faum unter 

den Geburtöwehen zu leiden haben. Der junge Antömmling befindet fich genau in der Lage der 

Mutter, als diefe dem Eie entjchlüpft war, faugt fich feft, wächſt jchnell, Häutet ich viermal und 

gebiert, wenn erwachjen, lebendige Junge. Man nimmt an, daß jede „Amme“, wie diefe lebendig 

gebärenden Blattläufe genannt worden find, durchichnittlich dreißig bis vierzig Junge gebiert, ehe 

fie ftirbt. Fehlen zeitweilig die oben näher bezeichneten Lebensbedingungen, jo verzögern fich 
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natürlich auch die Geburten, und jene Zahlen werden nicht erreicht. Bald müßte die Wohnftätte 

von den immer dürftenden Saugern überfüllt und ernährungsunfähig werden, da jene infolge 

ihrer Trägheit keine Wanderungen zu weiterer Ausbreitung unternehmen; auch könnte durch einen 

Unglüdsfall die ganze Gejellichaft auf einmal zu Grunde gehen. Um dem Ginzelwejen jeine 

Erhaltung und der ganzen Art das Fortbeſtehen zu fichern, Hat Mutter Natur weiſe Fürſorge 

getroffen. Wenn die Blattlausfolonie zahlreicher geworden, fo befommt fie ein verändertes An— 

jehen, indem zwiichen den Ammen vereinzelte geflügelte Blattläufe umherkrabbeln und größere 

Abwechjelung in die einförmige Gefellichaft bringen. Sie wurden als flügellofe Larven geboren, 
befamen mit der Zeit die Flugwerkzeuge, die ihnen anfangs in Form kurzer Stäbchen an den 

Nüdenfeiten anlagen, und benußen fie nun, um entfernt von der Heimat neue Kolonien zu gründen. 

Haben fie ſich aber anderswo angefiedelt, jo wiederholen fich genau dieſelben Verhältniffe wie 

vorher. Auch fie find Ammen und ſchenken zunächit ungeflügelten, fpäter auch geflügelten Blatt» 
läufen das Leben. 

Diefe Einrichtung zu weiterer Verbreitung erinnert an das Schwärmen der Bienen und 

Ameifen, welches zwar anders zu Stande fommt, aber demjelben Endzwede, der örtlichen Ver— 

breitung der Art, dient. Auf folche wunderbare Weife leben unfere Blattläufe den ganzen Sommer 

und Herbit hindurch, jo lange diejer ihnen Nahrung bietet. Dann aber werden die Ammengeburten 

ſparſamer, es entjtehen meift ungeflügelte größere Weibchen und weit vereingelter Kleinere, in der 

Regel geflügelte Männchen, felbjtverftändlich gleichfalls durch Lebendige Geburten. Beide nun 

paaren fich und jene legen Eier an die Pflanzenftengel oder an andere geſchützte Stellen, je nach 

der Art. Dieje eierlegenden Blattläufe find wirkliche weibliche Gefchlechtäthiere, auch dem inneren 

Baue nach wejentlich verichieden von den Ammen und können feine lebendigen Junge erzeugen. 

Steenftrup vergleicht dieſe Fortpflanzungsweiſe mit derjenigen zahlreicher niederer Thiere, bei 

denen fich zwischen die gejchlechtliche Yortpflanzung eine oder mehrere Formen einfchieben, die 

geichlechtälos bleiben, fich auch jonft mehr oder weniger von den Geichlechtsthieren unterjcheiden, 

zugleich aber die Fähigkeit einer geichlechtslojen Vermehrung befiten. Der berühmte däniſche 

Forſcher hat dieje Art der Vermehrung unter dem Namen des Generationswechjels in die 

Wiſſenſchaft eingeführt. 
Weil bei den beiprochenen Vlattläufen erjt mit Eintritt der rauhen Jahreszeit die gefchlecht- 

liche Fortpflanzung durch Eierlegen ftattfindet und nach fo und fo viel vorangegangenen unge— 

ichlechtlichen Geburten erft die allgemeine Regel der Inſektenvermehrung eintritt, fo fcheint das 

rauhe Wetter auch allein die Veränderung in den Verhältniffen zu bedingen. Für diefe Annahme 
fpricht auch noch der Umftand, daß in unferen wärmeren Gewächshäufern die geichlechtliche Fort: 

pflanzung ausfallen kann, und daß es dem Paftor Küber zu Anfang diefes Jahrhunderts gelungen 

iſt, eine Blattlaustolonie vier Jahre hindurch nur durch Ammengeburten zu erhalten. Auch fehlt 
es nicht an Beifpielen, wo an bejonders gejchühten Stellen im Freien einzelne Aphis-Arten in 

einem anderen als dem Eiftande überwintert haben. 

Gleich anderen Kerjen, welche ausnahmsweiſe manchmal in unzähligen Mengen erjcheinen 

und durch ihre Schwärme die allgemeine Aufmerkſamkeit auf fich lenken, haben auch die zarten 

Dlattläufe dann und wann die Luft wolfenartig erfüllt, jo die Pappel-Gallenlaus (Pemphigus 

bursarius) am 7. Oftober 1846 in Schweden. Zwiſchen Brügge und Gent erichienen am 28. Sep- 

tember 1834 Wolfen von Blattläufen und ließen fich in Gent den folgenden Tag jcharenweife von 

morgens 7 Uhr bis zum Abend in folchen Maffen jehen, daß das Tageslicht verfinftert wurde; 

am 5. Oftober war die ganze Straße von dort bis Antwerpen ſchwarz von ihnen. Um diejelbe 

Zeit zogen fie nach Emfloo zu und nöthigten die Menfchen, zum Schutze Brillen aufzufeßen und 

ZTafchentücher vor Mund und Nafe zu halten. Am 9. Oktober befand ſich Mooren bei Alaft mitten 
in einem Schwarme der Pfirfichblattlaus (Aphis persicae), von welcher drei Tage jpäter 

zahlreiche Schwärme, durch den Wind nach allen Richtungen hingetragen, auch Brüffel berührten. 
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Zwiſchen dem 17. und 21. Juni 1847 ſchwärmte in verfchiedenen Gegenden Englands die Bohnen- 

blattlaus (Aphis fabae). Diefe Beifpiele mögen ala Belege für diefe höchft merkwürdige, nicht 
weiter zu erflärende Erjcheinung dienen. 

Was die jchädlichen Einflüffe der Blattläufe auf die Pflanzen betrifft, jo ift es Mar, daß die 

fortwährende Entziehung der Säfte, namentlich an den jungen und jüngften Theilen ausgeführt, 

eine Schwächung nicht nur diefer, fondern ber ganzen Pflanze zur Folge haben muß. Durd) das 

geftörte Wachsthum entftehen Mißbildungen mancherlei Art (Gallen), von denen das Krauswerden 

der Blätter, wie wir es beifpielsweife an den Kirſchbäumen, Johannisbeerfträuchern x. beobachten 

fünnen, noch zu den geringiten gehören; die Blätter, die Früchte fallen ab, ohne nur annähernd 

zur Reife zu gelangen, in anderen Fällen wird die Rinde oder die Wurzel angegriffen und theil= 

weifes oder gänzliches Abſterben ift die unausbleibliche Folge folcher Angriffe. Neben der Saft— 

entziehung wirken meiſt auch die Fleberigen, alle Spaltöffnungen verftopfenden Auswürfe der 

Blattläufe im höchſten Grade nachtheilig auf die Pflanzen. Indem jene unaufhörlich flüfjige 

Nahrung aufnehmen, jcheiden fie reichlich Flüffigkeit wieder aus. Sie ſpritzen diejelbe als eine 

ziemlich wafferhelle, Eleberige Maſſe weit von fich, befudeln damit die unter ihnen befindlichen 

Pflanzentheile, am augenfälligjten die Blätter, welche wie mit einem Yirniffe überzogen erjcheinen. 

Der Regen Töft diefen Ueberzug zum Theil wieder auf, führt ihn weiter, verändert ihn wohl auch 

in feiner Farbe, jo daß er z. B. am Eichengebüfche als fchwarze Ylede zur Erjcheinung fommt, unter 

allen Umftänden aber für die Blätter die nothiwendige Wechſelwirkung berjelben mit der umgebenden 

Luft mehr oder weniger lahm legt. Alſo Hierdurch, nicht durch die taufenderlei herbeigelodten 

Immen und anderen füßmäuligen Serfe, unter denen die Ameifen am häufigften wiederfehren, 

erwächſt den verlauften Pflanzen der Nachtheil. Sollte dieje allbefannte Erjcheinung, welche ſtets 

von den Blattläufen (mit Beihülfe der Schildläufe) Herrührt, ſelbſt wenn diejelben ala höher 

fihend überfehen werden, als Honigthau bezeichnet werden, wie ich dies anzunehmen allen 

Grund habe, fo verdient ein jehr ähnliches, jelteneres, den Blattläufen fern ftehendes Vorkommen 

jenen Namen mit größerem Rechte, weshalb hier vor Begriffäverwechjelungen gewarnt fein mag. 

In dem eben beregten Falle treten nämlic; aus bisher noch unerflärten Gründen glafige Honig— 

tröpfchen, den Thauperlen vergleichbar, aus der Haut der Blattoberfeite und der jungen Stengel 

und loden gleichfalls honigledende Kerfe, niemals jedoch Blattläuſe, herbei. 

Die auf die eben gejchilderte Weife unmittelbar oder mittelbar von den Blattläufen beein- 

trächtigten Gewächſe bieten in diefem unnatürlichen Zuftande eine Pflanzftätte für die mit der Luft 

fortgeführten Pilgfporen. Diejelben bleiben dort Kleben, finden die Bedingungen zu ihrer Weiter: 

entwidelung und erzeugen die verfchiedenen Pilzkrankheiten, welche ala Roſt, Brand ıc. bezeichnet 

werden. Objchon nicht behauptet werden fol, daß dieje Pilzkrankheiten alle durch Blattläuſe ver 

mittelt feien, fo befördern doch Blattläufe entjchieden manche Formen derjelben. Ob ein Pilzüberzug 

von weißer Yarbe don diefem als Mehlthau bezeichnet worden ift, während ein anderer die 

twolligen Ueberreite gehäuteter Blattläufe als folchen anfah, wollen wir dahin geftellt fein laſſen 

und auch bei diefem Begriffe vor Verwirrung warnen, 

Wenn num die große Schädlichkeit der Blattläufe für die Pflanzen über jedem Zweifel erhaben 

ift, jo liegt e8 entichieden in unferem eigenen Vortheile, unfere Kulturen, namentlich die Obit- 

bäume wie die Rofen unferer Gärten, möglichft rein von diefem Ungeziefer zu halten. Ein Rojen- 

freund, welcher in meiner „Entomologie für Gärtner und Gartenfreunde‘ ein Mittel zur Erreichung 
obigen Zwedes vermißt haben mochte, jchrieb mir, wenn auch nicht dem Wortlaute, jo doch dem 

Sinne nad) folgendes: „Ich ftehe jeden Morgen eine Stunde früher auf, jehe meine Rojenftöde nach 

und zerdrüde die Blattläufe mit den Fingern, wo ich fie antreffe. Die Seife reinigt jene nad) 

gethaner Arbeit wieder volljtändig. Vergleichen num meine Nachbarn ihre Rofenjtöde mit den 

meinigen, jo drüden fie ihre größte VBerwunderung über deren gefundes Ausjehen aus. Wer die 

Zeit und die zu-bewältigende Anzahl an Pfleglingen hat, der gehe Hin und thue desgleichen, wo 
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aber diefe Borausfegungen fehlen, wo namentlich größere Objtanpflanzungen in Betracht fommen; 

reicht jenes Mittel nicht aus, da ift fleißiges Spritzen mit Seifenwaſſer (von Schmierfeife), und 

zwar jobald fich die Blattläufe zu zeigen anfangen, das einfachfte und wirkfamfte Mittel, hier aber 

nicht der Ort, dem Gegenftande näher zu treten. 
Außer Aphis gibt e8 noch mehrere Gattungen, die man der Familie bisher zugezählt hat, 

fie aber, wenn man erft die Lebensweiſe einzelner genauer ftudirt und gefunden haben wird, daß 
die Entwidelung eine wejentlich verjchiedene ift, davon trennen wird, wie dies mit einigen von 

uns bereits gejchehen ift und vielleicht mit noch einigen anderen hätte gejchehen können. 

Die fogenannten Baumläufe (Lachnus) gehören zu den größten und im Körper etwas 

plumperen Blattläufen aus der nächften Verwandtſchaft der vorigen. Sie haben nur jechägliederige 

Fühler, ftatt der Saftröhren höderartige Drüfen, eine dreitheilige Unterrandaber im Vorberflügel 

und eine aus der Spitze des linienförmigen Flügel— 

male austretende Randader, Bon den achtzehn 

deutſchen Arten möge die Weiden-Baumlaus 

(Lachnus punctatus) die ganze Gattung vergegen- 
wärtigen. Diejelbe ift afchgrau gefärbt, an den 

Beinen, mit Ausſchluß der gelblichen Schenkel— 

wurzeln, braun; über den Hinterleib laufen eine 

Reihe ſchwarzer, fammetartiger Punkte. Diefe Laus 

i | findet fi) vom erjten Frühjahre ab an Weiden- 

ee — — ſchößlingen der Flußufer und lockt durch ihre Aus— 

ſcheidungen zahlreiche Aderflügler, ſelbſt Hausbienen, 

herbei, wie bereits früher erzählt worden iſt. — Die Eihen-Baumlaus (Lachnus quereus) 

dürfte noch allgemeiner verbreitet ſein und gegen den Herbſt hin durch ihre dichten Reihen an den 

Eichenzweigen auffallen. Die Ungeflügelten erglänzen dunkelbraun, meſſen durchſchnittlich 6 Milli— 

meter und im Schnabel nahezu das Dreifache. Die Fühler, deren ſechſtes Glied das vorletzte an 

Länge übertrifft, befinden ſich in fortwährend taſtenden Bewegungen. Die um 1,12 Millimeter 

fürzeren und geflügelten Läufe find ſchwarz und behaart, die Gejchlechtäthiere ohne entmwidelten 

Schnabel. Wenn die Beobachtungen von Heydens an diefer Art nicht auf einem Irrthume 

beruhen, fo würden fie allerdings der bisherigen Annahme widerſprechen, daß dieje mit der vorigen 

Gattung in der Entwidelungsweife übereinftimme, 

Die Gattung Schizoneura, durch jechägliederige Fühler, eine aus der. Mitte des Randmales 

entjpringende Randader und durch zweitheilige Unterrandader im Vorderflügel charakterifirt, fteht 

gleichfalls bei den Aphiden, jcheint aber in mehr als einer Hinficht der Reblaus näher verwandt 

zu fein ala den echten Blattläufen. Mehrere Arten haben ein allgemeines Intereſſe. 

Die Blutlaus (Schizoneura lanigera), auch unter dem Namen der wolltragenden 

Rindenlaus in den Büchern aufgeführt — einem Gattungsnamen, den wir oben jchon verbraucht 

haben — gilt für den gefährlichiten Feind des Apfelbaumes, indem fie in kleineren oder größeren 

Gruppen vereinigt, oder in Reihen dafigend, am liebſten Rinde und Splint des jungen Holzes 

ausjaugt und dadurch krankhafte Stellen erzeugt. Auch an älteren Holztheilen fiedelt fie fich dann 

an, wenn diejelben durch Froſt oder andere VBeranlaffungen bejchädigt find, verhindert die Ver— 

narbung der Wunde und gewinnt hier Schlupfwinfel, welche die Verfolgung beinahe unmöglich 

machen. Die ungeflügelten Läufe find honiggelb bis braunzöthlich; auf dem Rüden, befonders am 

Leibesende, mit weißer Wolle bekleidet, durch welche fich die Gegenwart diefes Feindes leicht ver— 

räth. Die Augen find Elein, die kurzen Fühler blaßgelb, die Beine an den Knieen am buntelften. 
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Der Schnabel in der Jugend von Körperlänge, jpäter mehr verfümmert, gedrungener. Die durch— 

fchnittliche Körperlänge beträgt 1,5 Millimeter. Die ſchwarzen, am Hinterleibe mehr chofoladen- 

farbenen geflügelten Läufe zeichnen fich durch große Augen, noch kürzere, Kopf und Mittelleib 

zufammengenommen an Länge nicht erreichende Fühler und dunflere Schenkel und Schienenfpigen 

an den durchicheinenden, braun angeflogenen Beinen aus; auch fie überzieht weißes Wollhaar. 

Weil die Thiere beim Zerdrüden einen blutrothen led hinterlafjen, legte man ihnen paſſend obigen 

Namen bei. Im erſten Frühjahre erfcheinen Mutterthiere, welche ohne Zweifel während des 

Winters in ihrem ficheren Berftede am Baumftamme zugebracht haben. Sie gebären lebendige 
Junge, diefe thun ein gleiches, jo daß während des Sommers acht Bruten durchjchnittlich zu 

Stande fommen. Im Herbite erfcheinen die geflügelten Läufe zwifchen den flügellofen, ſaugen fich 

einige Zeit neben jenen fejt, wenn aber die fünf bis fieben Eier in ihrem Eierftode gereift find, 

treibt fie der Wandertrieb zu Ausflügen, damit fie anderwärts neue Kolonien gründen. Sie gebären 

dann zweierlei große, ungemein zarte Läufe mit verfümmerten Mundtheilen, nach der Analogie, 

nicht nach anatomischen Unterfuchungen feftgeftellt, wahrſcheinlich Thiere beiderlei Gejchlechts, 

deren weibliches Eier oder — ein Winterei legt. Wiederholtes Bepinjeln mit Kalkmilch, nachdem 

durch Ausfchneiden der grindigen Stellen dem Kalte alljeitiges Eindringen ermöglicht worden, und 

reichliches Kalten des Bodens um den Baum herum haben fich bisher als bejte Mittel gegen diefen 

böjen Feind bewährt. 
Ein zweiter, harmloferer Gattungsgenoſſe wird durch die eigenthümlichen Wirkungen an den 

Blättern vom Rüfterngebüfjche bemerkbar. Die blafigen Auftreibungen, welche das Saugen diejer 

Laus erzeugt, nehmen allmählich das ganze Blatt ein, jo daß jchließlich die fich bräunenden Blätter 

wie Säde in der Größe einer Wallnuß und größer von den Büfchen herabhängen und auch nac) 

dem LZaubfalle der gefunden Blätter fiten bleiben. Weil diefe gallenartigen Mißbildungen behaart 

find und auf der Blattoberjeite desjelben Baumes auch glatte Gallen vorfommen, jo ift die 

Grzeugerin derfelben dieRüfter-Haargallenlaus (Schizoneura lanuginosa) genannt werden. 

Ende Juli oder etwas fpäter öffnet fich die Galle am oberen Ende durch ein unregelmäßiges Loch 

und entläht geflügelte und ungeflügelte Blattläufe, deren ſchwarze Grundfarbe durch weißliches 

Wollhaar mehr oder weniger verbedt wird, diefes ift bei leßteren mehr bläulich, bei den geflügelten 

reiner weiß und am Leibesende am dichteften. Die weiteren Schidjale diejer Läufe find mir 

nicht bekannt. 

An den Ulmenblättern fällt eine zweite, bohnengroße und glatte Galle auf, welche fich über 

die Blattoberfläche erhebt und nicht bloß der Buſch-, jondern auch der Baumform der Rüfter eigen 

ift. Sie vertaufcht ihre anfänglich rothe Farbe allmählich mit einer gelben und öffnet fich im 

Juli durch einen unregelmäßigen Riß auf ihrem Scheitel, um die Infaffen und Erzeuger, die 

Blattlaus der kleinen Rüfterngalle (Tetraneura ulmi) zu entlaffen. Diefelben find nadt 

und ſchwarz, am Hinterleibe dunkelgrün, und tragen Flügel, deren vordere eine einfache Unter: 
randader, die hinteren nur eine Schrägader führen, ſowie jechsgliederige Fühler. Die Gründerin 

der Galle ift eine ungeflügelte, grüne und fahle Blattlaus von mehr fugeliger Gejtalt und die 

Entwidelung diejer, wie einiger naher Verwandten, wie wir jogleich jehen werden, eine abweichende 

von der der Aphis- Arten. Zu diefen Verwandten gehört: 

Die Pappel-Gallenlaus (Pemphigus bursarius). Die Gattung Pemphigus, die man 

zu beutjch auch Woll-Laus genannt hat, jedoch unpafjend, weil ihr das Wollfleid keineswegs aus— 

ſchließlich zukommt, unterfcheidet fich von voriger befonders durch Die zwei Schrägadern im Hinter- 

flügel. Die in Rede ftehende Art hat im geflügelten Zuftande ſchwach geringelte Fühler, deren 

jechites Glied zugejpigt und länger ald das voraufgehende ift, und entjteht aus grünen, wenig 

beftäubten Larven. Die ungeflügelte Stammmutter ift jehr did, hoch gewölbt und mit weißer, 

kurzer Wolle bedeckt; ihre Fühler find fehr kurz, nur viergliederig, im dritten Gliede am längjten, 
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fie mißt 2,25 Millimeter. Diefe Thierchen leben in den allbefannten, etwas gewundenen Knoten 

der Pappelblattjtiele, welche fich im Spätfommer durch eine Längsfpalte öffnen, um ihre geflügelten 

Einwohner zu entlaffen. 
Daß die Entwidelung der Gallenläufe, unter welchen Namen man die beiden eben 

befprochenen Gattungen zufammengefaßt hat, eine andere fei, als die der auf Zweigen und Blättern 

lebenden Arten, hatten jchon die älteren Forfcher, wie Reaumur und Degeer, erfannt, aber erit 

neuerdings ift e8 Derbes gelungen, die Lüden in unferen Kenntniffen über die Lebensweiſe diefer 
höchſt intereffanten Kerfe, wenn auch nicht volllommen, jo doch annäherungsweije auszufüllen, 

und wenn feine Beobachtungen an der Terebinthen-Gallenlaus (Pemphigus terebinthi) 

auch auf die übrigen Gallenläufe übertragen werden dürfen, jo läßt fich deren Entwidelungs- 

geichichte kurz dahin zufammenfaffen: die Gejchlechtöthiere treten hier im Frühjahre auf, leben nur 

kurze Zeit und ohne Nahrung, weil die Mundtheile verfümmert find. Nach der Paarung legt das 

Weibchen ein Ei, aus welchem fich eine ungeflügelte Amme entwidelt, deren geflügelte Nach- 

fommen (vielleicht erft im zweiten Gliede) überwintern. Die Galle, in der unfere Art wohnt, 

entjteht durch den Stich einer einzigen Kleinen und ungeflügelten Blattlaus. Das Einjtechen und 
das fortgefehte Saugen an derfelben Stelle verurfachen eine krankhafte Entwidelung des Zell- 

gewebes und eine Neberwucherung, welche zu beftimmter Zeit (meift Ende Mai) ihren Höhepunkt 

erreicht hat und nicht nur die Stammmutter, in jelteneren fällen auch deren zwei, im Inneren ein— 

ichließt, fondern auch eine Fülle lebendig von ihr geborener und nach den Häutungen mit Flügeln 

ausgerüfteter Nachtommenjchaft. Diefe Flügelträger, nie jo groß wie die Stammmutter, find aber- 

mals Ammen, jegen ihre Nachkommen nicht in der Zelle ab, fondern ſchwärmen aus, nachdem ſich 

diefe von ſelbſt geöffnet hat, um jenes Geſchäft anderwärts zu verrichten. Ob dieje jelbft oder 

weitere Nachlommen es find, welche im geflügelten Zuftande übertvintern, weiß man noch nicht, 

fondern nur, daß dergleichen nach dem Winter in Riffen der betreffenden Futterpflanze jchnabel« 

und flügellofe Gejchlechtsthiere gebären, von denen die Eleineren und fchlanteren die Männ— 

chen darftellen. Letztere fterben fofort nach der Paarung, während die Weibchen im Umriffe des 
einen in ihnen entwidelten Eies erhärten und fo dem einen Nachkommen noch im Tode zum Schuße 

dienen, wie die Schildläufe einer größeren Anzahl. Diefem Eie entjpringt die Stammmutter, mit 

der unfere Schilderung begann. 

Eine geringe Anzahl Eleiner Schnabelkerfe könnte man der Körpertracht nach für die früher 

zur Sprache gebrachten Holzläufe halten, jo lange man ihre Mundtheile außer Acht läßt. Diejelben 

zeigen aber den die Ordnung charakterifirenden Schnabel und befähigen nicht, wie dort, zum Beißen. 

Beide Gefchlechter erfreuen fich der flügel und zum Springen geeigneter Hinterbeine. Auf dem 

Scheitel ftehen drei Nebenaugen weit auseinander, zwei Jußglieder und Haftlappen zwiichen den 

Klauen kennzeichnen die nur mäßig langen Beinchen. Das Springvermögen läßt keine Verwechſe— 

lung mit den vorigen zu und die längeren Fühler ebenſowenig mit den folgenden jpringenden Zirpen. 

Diefe Blattflöhe jaugen gleichfalls Pflanzenſäfte, und ihre Lärvchen, deren Beine noch kürzer 

und deren Fühler ungegliedert find, bringen nicht jelten Mißbildungen an den Blütentheilen ihrer 

Butterpflange hervor. Anı verbreitetften finden fich die beiden Gattungen Livia und Psylla. 

Jene erreicht in ihren Fühlern, deren dides Grundglied jo groß wie die folgenden zufammen- 

genommen ift, die Körperlänge noch nicht und hat flache Augen. In dem 2,25 Millimeter meffenden 

braunen, an Kopf und Mittelleibe roftgelben Binjen-Blattfloh (Livia juncorum) findet fie 

ihren Vertreter für Deutjchland. Dieſes Thierchen, welches außerdem in der Mitte weiße, an der 

Spitze ſchwarze Fühler auszeichnen, lebt in den Blüten dev gegliederten Binfe (Juncus artieulatus 

oder Jamprocarpus). 
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Die andere Gattung Psylla kennzeichnen die borſtigen Fühler von mindeſtens Leibeslänge, 
bie runden, vorquellenden Netzaugen und häutige klare VBorderflügel, welche jich bei Livia meiſt 

etwas derber als die hinteren zeigen. Der Ginjter-Blattfloh (Psylla genistae), welcher fein 
abenteuerliches Gejchlecht Hier in fechsfacher Vergrößerung 

dergegenwärtigen möge, hat einen zweihöderigen Vorderkopf, 

bräunliche Streifen in den Flügelfeldern und eine Lichtgrüne 
- Körperfarbe; er lebt, wie der Name anbeutet, auf dem Ginfter. — 

Auch Birnen= und Apfelbäume haben ihre Flöhe. Der Birn- r ——— Rn 

fauger (Psylla pyri) befhmußt mit feinen Auswürfen bie mn nn en 

Dlattjtiele und Zweige wie mit einem von Ameifen gejuchten, 

klebrigen Safte; der Apfelfauger (Psylla mali) findet fich im Herbfte auf jchon gelb werdenden 

Apfelblättern als volllommenes Infekt, während die Larve an Blütenftielen und Knospen jaugt. 

Die nächfte Reihe dev Schnabelferfe, die Zirpen oder Cikaden (Cicadina), empfing, jo 
mannigfach die Arten in ihrer Körpertracht auch fein mögen, in den kurzen, immer mit einer Borfte 

endenden, leicht zu überjehenden Fühlern, in dem weit nad) hinten gerüdten, dien Schnabel und 

in den vier gleichartigen oder ungleichartigen Flügeln fowie in der aus Pflanzenfäften bejtehenden 
Nahrung ihre gemeinfamen Merkmale und unterjcheidet fich in diefer letzten Beziehung infofern 
wejentlich von den bisherigen Ordnungsgenoffen, als fie nie durch Feſtſaugen eine und diejelbe 
Stelle einnehmen, fondern Hier oder da den Schnabel einbohren und nur felten in Geſellſchaften 

zufammengedrängt einer Pflanze läftig werben. Die Hleinjten, zum Theil winzigen Arten trennt 

man von den übrigen als bejondere Yamilie der Kleinzirpen (Cicadellina) unter folgenden 

gemeinfamen Merkmalen ab: der frei vortretende, mit dem Scheitel nach oben, mit der breiten 

Stirn nach vorn gerichtete Kopf trägt vor den Augen außer der Endborfte ziweigliederige Fühler 

und zwei oder feine Nebenaugen. Der in der Regel einfache erſte Bruftring reicht nach Hinten 
nur bis zum Schilöchen des zweiten, läßt diejes aljo unbededt. Lederartige Vorderflügel und in 

den Schienen verlängerte, zum Springen befähigende Hinterbeine vervolljtändigen den Charakter 
diefer flinfen, meift aus dem Sprunge in den Flug übergehenden Thierchen, welche in zahlreichen 

Arten Europa bewohnen. Kein einziges von allen rechtfertigt den Namen „Zirpe“, da alle lautlos 

ihre kurze Lebenszeit verbringen. 
Zu den zierlichften in Zeichnung und Geftalt gehören die zahlreich in Nordamerika, Nordafien, 

bejonder3 aber in Europa vertretenen, 3 Millimeter faum überfchreitenden Blindköpfe (Typhlo- 

eyba), darum jo genannt, weil die Nebenaugen fehlen. Ihr Körperumriß erfcheint ſchmal und 

ichlant, keilförmig don vorn nach hinten zugeſpitzt, der Scheitel ragt etwas vor, rundet fich aber 
ab, die Stirn wölbt fich Leicht und verjchmilzt mit den Nachbargegenden. Bei aller Derbheit find 

die Vorderflügel ungemein zart und die langen Hinterfchienen kräftig beftachelt. Manche Arten 

fommen mafjenhaft auf einer Pflanze vor, wie beijpieläweife die Rojencifade (Typhlocyba 

rosae) aufRofenjtöden. Dan ficht die Thierchen als bleich citronengelbe, Hinten braune Strichelchen 

ruhig daran fißen; wird aber der Buſch erjchüttert, jo fchnellen alle herunter, umkreiſen fliegend 

ihren Wohnplaß und Laffen fich alabald wieder auf demfelben nieder. Im Sonnenjcheine unter- 

nehmen fie diefe aus dem Sprunge in den Flug übergehenden Bewegungen zur Kurzweil aus 

freien Stüden. Das Weibchen hat, wie bei allen anderen, eine an ber Bauchſpitze fichtbare Legröhre, 

bohrt mit ihr in das junge, weiche Holz, bejchenft es mit Eiern und verurjacht hierdurch allmäh— 

liche Anjchwellung. Die Eleinen Lärvchen bleiben daſelbſt verſteckt, nähren fich vom zufließenden 

Safte, erhalten nach mehreren Häutungen Flügelftümpfe und machen fich erjt durch den Gebrauch 
der vollkommen entwidelten Flügel in der eben angeführten Weije für diejenigen bemerklich, welche 
gewöhnt find, dergleichen unjcheinbare Weſen mit Kennerblid zu betrachten. 

Vrehms Zbierleben. 2. Auflage. IX. 38 
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Die Walzgencitaden (Tettigonia) zeichnen fich durch eine blafig aufgetriebene Stirn, eine 
lange Fühlerborfte, quere Hinterhüften, dreifantige, dicht bedornte Hinterfchienen ſowie durch die 

langen fchmalen Flügeldeden aus. Won den mehr als vierhundert, vorherrjchend im füdlichen 

Amerika vorkommenden Arten erbliden wir die vierpunftige Walzencitade (Tettigonia 
quadripunctata) nach innen auf dem Blatte unter der Pajlionsblume unſeres Gruppenbildes 

„Ausländifche Zirpen“. 

Auf hohem Eichengebüfche Iebt als größte deutjche Art, vom September ab im volllommenen.. 

Zuftande, die Obrenzirpe (Ledra aurita, Fig. 1). Die ohrenartig emporgezogenen Seitenränder 
des Halsichildes (Fig. 2) und der jcheibenartig erweiterte, an den Seiten fchneidig hervortretende 

Kopf verleihen der büfter rindenartig gefärbten Hleinzirpe ein eigenthümliches Anjehen. Die ſtark 
beftachelten Hinterjchienen find nad) außen fcharftantig erweitert und ihre Hüften in die Quere 

gezogen. Südaſien und Neuholland mweifen noch mehr Gattungsgenofien auf. 

Höchſt eigenthümlich geitaltet fich das Larvenleben der Schaumcifabe (Aphrophora 

spumaria, "ig. 3), indem fie „die thränenden Weiden“, oder an einigen Wiejenpflanzen, beſonders 

der Kukuks-Lichtnelke (Lychnis floscuculi) und 

dem Bocksbarte (Tragopogon pratense), den 
fogenannten Kukuksſpeichel zur Aufführung 

bringt. Im Herbite hatte das Gifadenweibchen 

mittels feiner langen, in einer Bauchjpalte ver- 

borgenen Legicheide die Eier zwifchen Rindenriße, 

bei legteren Pflanzen wahrjcheinlich an den Wur- 
1 Obrenzirpe (Ledra aurita), 2 Dorderlörper don der Seiten zelitod verſenkt. Diejen entichlüpft im nächiten 
anfidt. 3 Schaumcifade (Aphrophora spumarlia). Alles — 

vergrößert. Frühjahre eine grüne, nach Hinten zugefpißte, am 
Bauche abgeplattete Larve, welche die betreffende 

Futterpflanze anfticht, um fich zu ernähren. Die durch ihren Körper gegangenen Säfte derjelben 

erfcheinen nicht wie bei den Blattläufen als Kleine, Elebrige, andere Weſen anlodende Tröpfchen, 

fondern als weißer Schaum, wie ihn Seife oder Speichel hervorbringen, dazu beftimmt, andere 

Kerfe und feindlich gefinnte Vögel abzuhalten, indem er die Larve volljtändig einhüllt. Sitzen 

ihrer viele auf einer alten Weide bei einander, jo fließen die zahlreichen Schaumbläschen in Tropfen 

zufammen, träufeln herab und „die Weiden thränen‘, beſonders wenn ein wolfenlofer Himmel 

warmes trodenes Wetter verfündigt. Erft wenn die Larve ihre Häutungen bejtanden hat, kommt 

fie unmittelbar vor der legten aus ihrer Umhüllung hervor und treibt fich auf Gebüſch und benach— 

barten Gräfern umber, jene aber verſchwindet durch Eintrodnen. Die Schaumgirpe erjcheint in 

Wirklichkeit nach Hinten mehr zugefpißt als auf unferem Bilde, two ihr die Flügeldeden klaffen, 

von Farbe gelbgrau, mit Nusnahme von zwei unbeftimmt abgegrenzten lichten Streifen auf jeder 

Flügeldede. Sie und bie übrigen Gattungägenoffen charakterifiren der dreifeitige, durch eine ſcharfe 

Kante von der mäßig gewölbten Stirn getrennte Scheitel, ein fiebenediges Halsjchild, die furz 

fegelförmigen Hinterhüften ſowie die walzigen, mit drei kräftigen Dornen bewehrten Schienen. -- 
Eine einfarbig gelbgraue, etwas geftredtere Art, die Weidencifade (Aphrophora salicis 

Fallens oder lacrymans Eversmanns), bringt an ben Weiden im Obrenburgifchen diejelbe 

Ericheinung hervor, wie die abgebildete in Deutjchland, und auf Madagaskar fiht wieder eine 

andere Art an den Maulbeerbäumen, von welchen bei brennendem Sonnenfcheine ein förmlicher 
erquidender Regen herabtränfeln fol, indem die Larven klumpenweiſe rund um die ftärkften 
Schößlinge ſich feſthalten. 

Bei den Stirnzirpen, Schnellzirpen (Cercopis), greift die aufgetriebene Stirn über den 

Vorderrand bes dadurch gefürzten, im Mittelgrübchen die Nebenaugen bergenden Scheiteld. Am 

Halsſchilde, welches vorn zwei Eindrüde kennzeichnen, zählt man nur ſechs Eden, weil es am 

Heinen Schildchen nicht winklig einſpringt. Wegen der ziemlich breiten, bunten Ylügeldeden 

1 
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erjcheinen Die Zirpen weniger geftredt als andere. Ihre Hinterhüften treten kurz fegelförmig heraus, 

und von den Fantigen Schienen werden die hinterften am Ende von Borften umkränzt. Zahlreiche 

Arten diejer Zirpen breiten fich über alle Erbtheile aus, unter ihnen die größten der ganzen Familie 

über den heißen Gürtel, Links auf dem Orangenblatte unſeres Gruppenbildes ift die Doppelt 

bandirte Stirnzirpe (Cercopis bivittata) aus Java dargeftellt. Sie ift glänzend ſchwarz 

und an jeder ihrer Flügeldecken mit weißen Querbinden geſchmückt. — Es bedarf jedoch nicht einer 

Reife nach fernen Ländern, um Vertreter diefer Gattung in der Natur beobachten zu können. Ein 
sierliches Thierchen von faum 10 Millimeter Länge belebt ftellenweife die Gebüſche des hügeligen 
Deutſchland. Es figt ruhig auf der Oberfeite der Blätter, Leuchtet weithin durch die drei blut= 
rothen Flecke auf jeder feiner Flügeldecken; fommt man ihm aber zu nahe, jo verjchtwindet e8 durch 

einen mächtigen Sprung und zwar um fo eiliger, je jchöner fein Gewand in der Sonne erglänzt. 

Die Art führt mit Recht den Namen der blutjledigen Stirnzirpe (Cercopis sanguinolenta), 

bat aber noch manche ihr jehr ähnliche Schweftern, darum fei zu ihrer Charakteriftit noch bemerkt, 

daß der vorderſte der Blutflede die Wurzel einnimmt, der folgende, runde und Heinfte die Mitte 
und der hinterfte ala Binde über die ganze Fläche reicht. 

Andere, durchichnittlich nicht größere als die bereits befprochenen Arten, meift eintönigere in 

der grünen oder büfteren Färbung des Körpers, hat man darum zu der Familie der Budel- 

jirpen (Membracina) vereinigt, weil ihr Halsjchild in den mannigfachſten Geftaltungen den 

übrigen Körper überwuchert und durch Auswüchſe und 

Anhängjel, oft der jonderbarjten Art, als der am meiften 7 

entwidelte Körpertheil auftritt. Der Kopf rückt dadurch bei 

allen nach unten, eine fcharfe Sonderung zwiſchen Scheitel 

und Stirn, wie bisher, fällt weg, indem beide mit einander 

verschmelzen; zwifchen den Netzaugen ftehen zwei Punktaugen 

und die jehr kurzen Fühler verfteden fich unter dem Stirn» Yehörnte Dornzirpe (Centrotus cornutus), 
rande. Häufig bleiben die Vorderflügel ebenjo dünnhäutig Re —— are 

und durchfichtig wie die Hinterflügel, entjchieden immer da, 

wo fie durch die Berlängerungen und Ausjchreitungen des Halsſchildes volltommen unfichtbar 

geworden find. Die Eurzen Mittelhüften ftehen nahe beifammen und die Hinterjten find in die 

Quere gezogen. Die Budelzirpen jpringen, aber zirpen nicht, gleich den vorigen, und breiten fich 

faft ausfchließlich über das mittägige Amerika aus, 

Die durd) weiße Seidenbehaarung mattichwarzegehörnte Dornzirpe(Centrotus cornutus) 

gehört einer durch ihre Verbreitung über alle Erdtheile unter den Budelzirpen einzig daftehenden 

Gattung an und findet fich während des Herbites nirgends jelten in Deutjchland, am Liebften auf 

Hafelgebüfch. Sie fendet ihr an den Schultern zu je einem kurzen Horne auslaufendes Halsſchild 

in einem gleichfall8 hornartigen Fortſatze wellenförmig über den Rüden bis zur Hinterleibsjpige, 

derartig, daß es über die inneren Ylügelränder Hinläuft, und von der Seite gejehen, zwei Durd)- 

fichten geftattet. Alle vier Flügel find getrübt und dünnhäutig. Die langen, dreifeitigen, am Rande 

gezähnten Schienen hat diefe Art vor denen anderer Länder voraus, die Gattung aber erfennt man 

an der hier vergegenwärtigten Form; bemerkt jei nur noch, daß die Fortſetzung des Halsjchildes 

zwar über das Rüdenjchildchen Hinmweggeht, Yiejes aber ebenfowenig bededt, wie die Wurzel der 

Flügeldecken. Die bunt gefärbten Larven tragen kurze Stacheln auf der Rüdfeite des Körpers. 

Bei den Knotenzirpen (Heteronotus), einer nur jübamerifanifchen Gattung, läuft das 

Halsichild in feiner hinteren Verlängerung als verfchieden geformte und verzierte, hohle Walzen- 

anlage oder ala Blaſe über den Rüden Hin, bededt beffen Schild vollkommen und bringt die 
38* 
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wunbderlichjten Formen hervor, von denen eine auf unferem Gruppenbilde in ber mitteljten ber drei 

oberjten Figuren vorgeführt ift. Die nekaderige Knotenzirpe (Heteronotos reticulatus), 

welche man daſelbſt erblidt, ſchwillt an ihrem nebartig punktirten Halsſchildgebilde in ber Mitte 
und am Ende knotig an und läuft Hier in drei Dornenſpitzen aus. Vorn wird es durch fünf weiße 

Längsſtriemen gezeichnet, deren drei mittlere fich bis zum Kopfe erſtrecken und dajelbft vereinigen. 
Die einzelnen Knoten führen einen in der Mitte unterbrochenen Querſtrich und die drei Dornen 

Spihen von weißer Färbung. Die bis auf den braunrothen Vorderrand durchfichtigen, am Innen= 

winkel ausgejhnitfenen und don gegabelten Adern durchzogenen Flügeldecken verbergen 
den ſchmutzig rothbraunen Hinterleib. Bei anderen Arten geftaltet fich die wunderbare Rüden» 

berzierung wieder anders, 
Wie eine Schlange, welche fich in den Schwanz beißen will, nähert fich das vordere bem hin= 

teren Ende be3 breit gebrüdten Halsfchildes bei der matt jchwarzen Hypsauchenia balista, 

welche ich die Schlangenzirpe nennen möchte. Sie ift die oberfte in unferem Gruppenbilde und 

lebt in Kolumbien; eine jehr ähnliche Art, welche in Brafilien heimiſch ift, unterfcheidet fich durch 

einen Doppelfnoten, welcher fich mitten auf der wagerechten Stelle des Halsjchildes nach defien 

vorderer Spibe Hin aufthürmt. Man fann alle dieje jonderbaren Auswüchſe eben nur für Ver— 
jierungen erklären, welche in ähnlicher Weife bei den Blätterhörnern unter den Käfern bereits 

jräher zur Sprache famen, hier aber als Gebilde der fühnften Phantafie alles Maß überfchreiten. 

Die ſüdamerikaniſchen Helmzirpen (Membraeis), an hundert der Artenzahl nach, erheben 

ihr Halsſchild meift hoch nach oben zu faft fchneidiger Kante und erjcheinen daher von den Seiten 
ber ungemein platt gedrüdt; weiße, gelbe oder rothe Bänder durchziehen jenes auf die verjchiedenite 
Meife; überdies find bei ihnen die Vorderjchienen elliptifch erweitert und die Hinterfchienen mit 

Starken Dornen bewehrt. Wir jehen auf unferem Gruppenbilde, oben rechts, auf der Knospe der 

Paffionsblume ruhend, die Hohe Helmzirpe (Membracis elevata), deren matt ſchwarze helm 

artige Erhebung vorn und hart an der Spitze weiß gezeichnet ift. Bei anderen Arten findet vorn 
feine einfache Abrundung ftatt, jondern ein zahnartiger Vorjprung. Man könnte die Membracis 

eruenta, welche am äußerften Ende links auf der offenen Blüte fißt, die Phrygifche Müße 

nennen; auch bei ihr ift der Verlauf der rothen Zeichnungen aus der Abbildung erfichtlich. 

Die beiden Fleinen Stiere unter dem oberjten Dreiblatt der Budelzirpen gehören einer und 
derjelben Art an, welche unter dbem Namen ber Stierzirpe (Hemiptycha punctata) paſſiren 

mag und bie größte der ganzen Familie fein dürfte; fie ift braum gefärbt und verdeckt mit dem 

ftattlich gehörnten, durchaus grünlich punktirten Halsichilde die Innenränder der getrübten, etwas 

braunftriemigen Vorberflügel, was bei feiner der vorangegangenen der Fall war; überdies fallen 

bier die Hinterfüße nicht durch ihre Verkürzung auf, wie bei den nächft verwandten Nabelzirpen 

(Umbonia), wo fich meift auf der Mitte des Halsichildes ein Dorn erhebt. — Außerdem kommen 
noch zahlreiche Gattungen vor, bei denen das Halsfchild die Vorderflügel vollkommen verftedt. 

Die angeführten müffen jedoch genügen, um den in der Familie herrſchenden Formenreichthum 
ahnen zu lafjen. 

Wie bei den Budelzirpen der VBorderrüden, jo pielt bei der folgenden Familie, den Leucht— 

airpen (Fulgorina), ber Kopf die Hauptrolle und bedingt für eine große Anzahl ihrer Mitglieder 

die Körpertracht, wird aber nirgends zur Licht jpendenden Laterne, wie man vor Zeiten allgemein 

geglaubt Hat. Obſchon diefe Kerfe weder an irgend einer Stelle ihres Körpers leuchten, noch zirpen, 

jo hat man boch, vielleicht aus einer gewiffen Pietät, den obigen Familiennamen beibehalten. Wird 

doc) die befannte Erdbeere ihren alten Namen fortführen, objchon die Pflangenkundigen fie längft aus 

der Zahl der Beeren geftrichen haben, und fo noch manch anderes Gebilde, das man nach feiner Taufe 

richtiger erkannte und gern anders benannt haben würde, wenn nicht die Macht der Gewohnheit 
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auch das Befferwiffen beherrfchte. Die Bildung des Kopfes, deffen Ausichreitungen nicht allen 

Leuchtzirpen zulommen, unterjcheidet fie doch fämmtlich von den übrigen Zirpen dadurch, daß alle 

feine Theile: Scheitel, Stirn, Wangen, durch ſcharfe Leiften von einander getrennt werden und er 
da, wo feine befonderen Umbildungen diefen Grundcharakter verwifchen, das Edige ala folchen zur 
Schau trägt. Neben jedem der Fleinen Netzaugen fteht nach innen ein Punktauge, jofern diefe nicht 
gänzlich fehlen, und unterhalb, an den Wangen, die Kleinen, leicht überfehbaren Fühler. Keine 

Anhängfel oder Wucherungen verändern hier das einfache Halsſchild. Die Vorberflügel, bei den 

einen bünnhäutig, wie die Hinterflügel, bei den anderen derber als diefe und bei noch anderen mit 
ihnen zugleich lederartig und bunt gefärbt, find an 

ihrer Wurzel ftet3 von einem Schüppchen bebedt, — 
welches den Buckelzirpen mindeſtens in allen Fällen — — 
fehlt, wo das Halsſchild deren Wurzel oder ganze SS nn 
Fläche bededt. Die verlängerten Mittelhüften ftehen A — 
weit auseinander, alle Schienen find dreikantig, 

häufig bedornt und die hinterjten mit einem Stachel= 

kranze an der Spibe gekrönt. Viele Leuchtzirpen 

fondern zwifchen den Ringen bes Hinterleibes einen 

fchneeweißen, wachsartigen Stoff aus, welcher diejen 

als Reif überzieht, oder bei größerer Fülle in faden— 
Tömigen Strängen einen Endjchopf bildet, fich auch 

wieder erneuert, wenn er abgerieben wird, wie ſol— 

ches in ähnlicher Weife ſchon bei den Blattläufen 

zur Sprache kam. Auch die Leuchtzirpen gehören 
übertwiegend den heißen Gleicherländern an und 
werden durch nur wenige, zwar zierliche, aber in- 
folge ihrer Kleinheit unfcheinbare Arten in Europa 
vertreten. 

Dahin gehört die gerippte Minircifabe 

(Cixius nervosus, Fig. 1), ein 7,17 Millimeter 

langes, braunes, an den Kopfrändern gelbes und AN Mi 

an den ee eh Hlügeln braungefledtes und | @erippte ——— (Cixius nervoaus). 2 sr 
punktirtes Thierchen. Der fchmale, mit Neben» väliser Laternenträner (Psendopbana europaca), 

augen verfehene Scheitel, die rautenförmige, hoch— — — ra 

umrandete und von einer Längsleifte halbirte Stirn 

und die wie ein Knöpfchen unter den gloßenden Augen herbortretenden Fühler kennzeichnen den 
Kopf, die Rautenform den Bruftrücden und gabelförmig getheilte Adern die den länglich dreiedigen 
Körper weit überrragenden Flügel. Es gibt in Deutjchland noch einige ſchwer zu unterfcheidende 
Arten diefer Gattung, welche Burmeister durch weibliche Endung in Cixia umgetauft hat. Sie 
war früher mit Flata vereinigt, deren Arten jedoch, manche der großen bunten Flügel wegen gewiſſen 

Schmetterlingen gleichend, andere befonders ftark bereift, nur zwiſchen den Wendefreifen anzutreffen 
find. So liefert beifpielsweife die gefäumte Minircitade (Flata limbata) das fogenannte 

weiße Chinawachs. 

Der europäifche Laternenträger (Pseudophana europaea, fig. 2), ein 8,75 Milli 

meter langes, grasgrünes Zirpchen, deffen durchfichtige Flügeldeden von gleichfalls grünem Geäder 

durchzogen werden, iſt der einzige europäifche Vertreter einer Gattung, welche, außer in Neuholland, 
alferwärts vorkommt und deren übrige Arten faſt alle durch ihr grünes Gewand mit der unjerigen 
übereinftimmen. Gin kegelförmig vortretender Kopf, mit umleiftetem, von einem Längskiele durch— 

zogenen Scheitel und mit gleichfalls umleifteter, von drei Kielen durchichnittener Stirn zeichnen 
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die Gattung aus. Der europäifche Laternenträger findet fich auf trodenen, bejonders an Schaf» 

garbe und Wucherblumen reichen Wiejen und auch an anderen grafigen Stellen, Hier und ba in 

Deutjchland. Er wurde bei Leipzig und Halle, von mir bei Naumburg und von einem Yreunde 
an der nordöftlichen Grenze der Provinz Sachſen einzeln aufgefunden, kommt aber weiter nach 

Süden häufiger vor. 

Die Gattung Fulgora Liefert die anfehnlichften und vollendetften Formen, einen chineſiſchen 

Zaternenträger (Fulgora candelaria), welcher fich mit feinem jäbelförmig vorgeftredten Kopfe 

rechts auf dem Drangenblatte unferes Gruppenbildes vorftellt. Der Körper ift mennigrotb, etwas 

dunkler, mehr ziegelroth jeder der breit ſchwarz beipigten Hinterflügel, während die Fichten 
Zeichnungen auf dem fpangrünen Untergrumde der Deden eine gelbe Färbung annehmen. 

Der fjurinamifche Laternenträger (Fulgora laternaria), aus Abbildungen hinreichend 
bekannt, Fällt durch die mächtige, Hinter der Mitte ihrer Oberfläche fattelartig eingebrüdte Keule 
auf, zu welcher Scheitel und Stirn angefchwollen find. Die 7,3 Gentimeter meffende, grünlichgelbe 

Birpe verzieren ſchwarze Zeichnungen, vor allen in der breit gerundeten Außenede des beinahe zwei⸗ 
lappigen Hinterflügels in Form eines fchönen, großen Augenfledes. Kreideweiße Ausſchwitzungen 

haften reichlich am Hinterleibe. Ueber das Leuchtvermögen gerade diefer Art haben fich die Gelehrten 

von je geftritten, und es bedarf nach den Anfichten vieler neuer Forſcher noch vorurtheilsfreier 

Beobachtungen, um den wahren Thatbeftand endgültig feitzuftellen. Der furinamijche Laternen- 
träger lebt nicht bloß in dem Theile Südamerikas, welchen fein Beiname anzeigt, ſcheint aber 

nirgends häufig vorzulommen und wird von den Indianern für giftig gehalten. 

Die Singzirpen (Stridulantia) endlich rechtfertigen, einigermaßen wenigftens, bie beutjche 

Bezeichnung der ganzen Reihe; denn ihre Männchen bringen Töne hervor, welche als Gefang, 
Gezirp, Geſchwirr, Geknarr, kurz in der verſchiedenſten Weife vom Ohre des Hörer? aufgefaßt 

werben können. Wahrhaft poetifch geftaltet fich die Auffaffung bei den alten Griechen. Nach einer 

ihrer Sagen hatten fich zwei Tonkünftler, EUunomus und Arifton, in einen Wettftreit eingelaffen. 

Eine Cifade flog zu dem erfteren, fette fich auf feine Harfe an Stelle einer gejprungenen Saite und 

verichaffte ihm den Sieg. Daher galt den Griechen eine auf einer Harfe figende Cikade als das 

Sinnbild der Muſik. Ihre Dichter verherrlichten die Thierchen in ihren Gejängen und priefen fie 
als die glüdlichiten und unfchuldigften Gefchöpfe. So widmete ihnen Anakreon feine 43. Ode, 

welche Ramler wiedergibt wie folgt: 

Südlich nenn’ ich dich, Cikade! Und bie Sterblidhen verehren ’ 
Daf bu auf ben höchſten Bäumen, Did, des Sommers holden Boten; 
Bon ein wenig Thau begeiftert, Und es lieben bich die Mufen, 
Aehnlich einem König! fingeft. Und es Tiebt dich Phöbos felber; 

Dein gehöret al’ und jedes, Er gab dir bie Mare Stimme; — 
Was du in ben Feldern ſchaueſt, Auch das Alter dich nicht bränget, 

Was bie Jahreszeiten bringen; Seher, Erbgeborene, Sänger, 

Dir find Freund die Landbewohner, Seidenlos, ohn' Blut im Fleiſche — 
Weil bu feinem Tebft zu Leibe, Schier bift du den Göttern Ähnlich! 

Meniger zart erjcheint die Glüdlichpreifung von Seiten de3 Kenarchos aus Rhodos, wenn 

er jagt: Glüdlid) leben die Gifaden, 
Denn fie haben ſtumme Weiber, 

Virgil hatte weniger Sinn für die Cifaden, denn er jeufzte über ihre Töne, welche durch 
das Gebüfch „gällen”, und Berichterftatter jpäterer Zeiten waren ebenfowenig von ihnen erbaut. 

Menigitens geht dies aus den Worten Shaws hervor, welche annähernd alfo lauten: „In 
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den heißen Sommermonaten verurfachen befonderd vom Mittag an bis gegen Abend die Cikaden 

ein jo unbändiges Gezirp und einen fo unangenehmen Lärm, daß die Ohren davon gällen. 

Sie find in diefer Hinficht die läſtigſten und unverjchämteften Kerfe, welche, auf einem Zweige 

figend, oft zwei oder drei Stunden ohne Aufhören fortqueilen und das Nachdenken oder die kurze 

Ruhe ftören, denen man fich in diefen heißen Himmelsftrichen (Berberei) um diefe Stunden zu 

überlaffen pflegt. Die Tettix der Griechen muß einen wejentlich anderen, fanfteren und ohne 

Zweifel melodifcheren Laut gehabt haben, ſonſt könnten Homers vortreffliche Redner, welche man 

mit den Gifaden verglichen hat, nichts anderes als laute, ſchwatzhafte Schreier geweſen fein”. So 
weit Shaw. Es gilt hier genau dasſelbe, was bereits früher von unferen heimifchen Grashüpfern 

gejagt wurde, jede Art fpielt ihre Weile auf, von der Menge der Mufifanten, der zeitweiligen 

Stimmung und der mufifalifchen Bildung des Hörers hängt der Eindrud ab, welchen das Konzert 
auf ihn hervorbringt. Man nannte fie, wie eben erwähnt, Tettix, welche Bezeichnung die heutigen 

Forſcher den Heinen Dornheufchreden beigelegt haben, und hielt fie ihres Gejanges wegen in Käfigen, 
veripeifte fie aber auch; denn Ariftoteles bemerkt, daß die Gifadenlarven am wohljchmedenditen 

feien, bevor ihre Hülle plaßt, daß anfangs die Männchen, fpäter die mit Eiern angefüllten 

Weibchen beffer jchmedten. 

Lernen wir jet das muficirende Werkzeug jelbft fennen, von dem jchon die Alten eine Ahnung 
hatten, wenn Ariftoteles meint, daß die Töne vermittels eines, an einem Leibesringe ausgefpannten 

Häutchens durch Zufammenprefien der Luft erzeugt würden, und Yelian jagt: „Andere Sing- 

vögel fingen, wie der Menfch, mit dem Munde, die Cifaden aber mit den Hüften“, Zwei große, 

lederartige Schuppen, welche dem Hinterbruftbeine ohne Einlenktung angewachjen find, nehmen den 

ganzen Bauch in feinem Wurzeltheile ein. Jede derjelben bededt eine große, im Grunde von zarter 

Trommelhaut gefchloffene Ringöffnung des erften Hinterleibsgliedes. Oben an der Außenfeite eines 

jeden Ringes ſetzt fich nach dem Rüden desfelben hin ein horniger, mehrfach mit den inneren Wan- 

dungen dverwachjener Rahmen an, welcher eine feftere, Tängsfaltige Haut fpannt. Nach außen 

ſchützen diefes Organ die Geitenflügel de3 auf dem Rüden vorn dreilappig auslaufenden Ringes, 

ohne e3 zu berühren. Am Grunde jener erftgenannten Dedichuppen, unter den angezogenen Hinter 

ſchenkeln verborgen, Liegt nun jederjeit3 das Luftloch als eine jehr lange, mit Wimpernhaaren 
bejegte Spalte. Im fteifen Chitinrande find die Stimmbänder angebracht, deren Jnnenränder 

durch eingepreßte Luft in tönende Schwingungen verjegt werden. Diefem, auf die angegebene Weije 

in eine Stimmritze umgewanbdelten Luftloche gerade gegenüber liegt die Trommelhöhlung mit dem 

eingerahmten Baltenhäutchen. Durch das Ein- und Ausathmen der Luft werden mithin die 

Stimmbänder in tönende Bewegung verfeht und das mufchelförmige Häutchen im Rahmen, wie 

das Trommelfell im Grunde der großen Höhle hallen die bedeutend verftärkten Töne wieder. Bei 

den Fliegen wurbe früher im fogenannten „Brummringe” eine ganz ähnliche Einrichtung beſprochen. 

Die Weibchen bedürfen des Trommelapparates nicht, für fie reicht es aus, die Lodtöne der Männ— 

chen zu vernehmen; dies können fie auch, wie aber, weiß man noch nicht. In Anfehung des Körper— 

baues verlängert fich bei den Gifaden der Kopf jelten nach vorn, vielmehr bejchreiben gewöhnlich 

der Vorder: und Hinterrand des Scheiteld gleiche Bogen, und zwei Querfurchen theilen feine 

ichmale Fläche in drei Felder, auf deren mittlerem drei Nebenaugen ftehen. Vorn grenzt diejes 

an den oberen Nand der blafigen und querriefigen Stirn. Zwijchen den ſtark vorquellenden Netz- 

augen entipringen die kurzen, fiebengltederigen Borjtenfühler. Am VBorderrüden finden fich außer 

einigen Furchen feine Auszeichnungen, dagegen fällt am mittleren das wuljtige, ausgejchnittene 

Schildchen auf. Bon den vier Flügeln, welche dachartig über dem kegelförmigen Leibe Liegen, 

erreichen die vorderen eine bedeutendere Känge, als die hinteren, find entweder glasartig und 

unbehaart oder gefärbt und behaart, letzteres bejonders bei den afrifanifchen Arten; das Geäder 
breitet fich gabeläftig über die Fläche aus. Ein verdidter, unterwärts mit einigen Zähnen bewehrter 

Vorderſchenkel bleibt den Beinen als einzige Auszeichnung und als Vermächtnis der plumpen, 
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glatten und Harthäutigen Larven. Diefen dienen die VBorberbeine zum Graben in der Erbe, wo 

die einen während ihres ganzen, einige Jahre dauernden Lebens, die anderen nur im reiferen 

Alter, noch andere während des Winters zubringen follen, indem fie an der Wurzel holziger 
Gewächſe jaugen. 

Die Cikaden find ſchene und träge Thiere, welche nur dann mehr Beweglichkeit annehmen, 

wenn fie von der brennenden Mittagsionne befchienen werden. Sie bohren mit ihrem Schnabel 
die jungen Triebe holziger Gewächje an und faugen den Saft. Auch nad) dem Stiche fließt diefer 

noch aus, trodnet durch die Luft und Liefert an gewiffen Pflanzen das Manna. In gleicher Weije 
bohren die Weibchen mit dem in einer Längsipalte des Bauches verborgenen Legftachel bis zum 

Marke, um ihre Eier abzulegen. Die ausgefchlüpften Jungen verlaffen alsbald ihre Geburtäftätte 

und faugen äußerlich am Baume. 
Man kennt zwifchen vier- und fünfhundert Arten, von denen achtzehn den Süden Europas, 

die meiften übrigen aber den heißen Erdgürtel bewohnen und ungefähr bis zum vierzigften Grade 
füdlicher Breite, nach Norden jedoch in einzelnen 

Arten bedeutend weiter reihen. Die Gattung 
Cicada, von Fabricius Tettigonia genannt, 
wurde neuerdings in zahlreiche, hier nicht weiter 

zu berüdfichtigende Untergattungen zerlegt. Das 

beigegebene Gruppenbild führt links im Vorbder- 
grunde in der prächtigen Singzirpe (Ci- 

cada speciosa) ein überaus ftattliches, ſchwarzes 

Thier vor. Ein Hleinerer Fleck vorn und eine 
breite Binde hinten am Halsjchilde, nebft Rüden 

und Bauchjeiten des fünften bis fiebenten Hinter: 
leibsgliedes find gelb, die Leiſten des Mittel« 

rüdens, der Außenrand der Borberflügel jammt 

dem Geäder blutroth, der äußerſte Hinterrand 

j diefer und der ganze Saum ber Hinterflügel 

i ** ee re weiß. Die hellen Querzeichnungen in den Zellen 

ber Flügel deuten die Fältchen ber nicht ftraff 

geipannten Haut an. Diefer auögezeichnete Kerf bewohnt die Sundainjeln und verurfacht, wenn 

viele beifammen ſitzen, ein laut jchnarrendes Geräufch, welches aus ftundenweiter Werne gehört 

wird, in der Nähe aber das Ohr betäubt. 

Die Mannacikade, Fleine Ejchencifade (Cicada orni), veranjchaulicht hier eine der euro» 

päifchen Arten, welche bisher noch nicht in Deutjchland beobachtet worden ift, aber in den meijten 

füblicheren Länderftreden vorherrichend an der Manna-Eſche lebt. Aus den Wunden, welche fie 

den genannten Bäumen behufs der eigenen Ernährung beibringt, fließt das Manna, ein Zuderftoff, 

welcher möglichenfall® auch in anderen Eſchenarten enthalten ift, twie er fich im Safte der Rüben, 
Zwiebeln, des Spargels, Sellerie und anderwärts mehr oder weniger reichlich findet. Obſchon 

das feinfte Manna durch die Gifadenftiche erzeugt werben foll, jo gewinnt man doch das meijte 
auf fünftlichem Wege, indem man im Juli und Auquft der Rinde wagerechte Einfchnitte beibringt, 

um dieſe zum Saftausfluffe zu veranlaffen, und nach den verichiedenen Gewinnungsarten unter- 

jcheidet man verjchiedene Mannaforten. Daß, beiläufig bemerkt, unjer heutiges Manna nicht das— 

jelbe war, mit welchem fich die Kinder Iſraels vierzig Jahre in der Wüfte ernährten, geht jchon 

daraus hervor, daß nirgends von den abführenden Wirkungen desfelben die Rebe tft, welche noth— 

wendig bei fo reichlichem Genuffe das heutige Manna hervorgebracht haben müßte, Die eigen- 
thümliche Form bes braunen, gelbgefledten und weißbehaarten Körpers der Mannacikade, die 

ſchwach entwidelten, zweizähnigen Vorderſchenkel und die elf braunen Punkte auf jedem der 
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waſſerhellen Vorderflügel charakterifiren fie. Das „ſingende“ Männchen hebt den Hinterleib ein 

wenig, um ihn fogleich wieber ſinken zu laffen, wiederholt rafcher und rafcher diefelben Bewegungen, 

bi3 der Ton in ein ununterbrochenes Schwirren übergeht, mit welchem der Gejang jchließt. „His 
strident arbusta Cicadis‘“, jagt Linné von diefer Art, wahrfcheinlich derjelben, welche auch 

dem Virgil feine Bewunderung abnöthigen konnte. Von anderen, ihr in der Körpertracht ähn- 

lichen und theilweife ſchwer unterfcheidbaren Arten beanfpruchen etwa vier das deutjche Bürgerrecht. 

Cicada haematodes hat fi) bei Würzburg, plebeja bei Regensburg, atra (gleichbedeutend mit 

coneinna) und andere bei Heidelberg, Erlangen, in der fränkischen Schweiz gefunden, C. mon- 

tana breitet fich über ganz Europa und den Norden Aſiens aus; denn fie ward nicht nur in einigen 

nördlichen Punkten Deutfchlands, wie Jena, Naumburg, Dresden, Breslau, beobachtet, jondern 

auch vereinzelt bei Infterburg in Preußen, bei Peteräburg und in Schweden gefangen. An ähn- 

lichen, aber zum Theil größeren Arten hat Amerika, befonders das injektenreiche Brafilien, Ueberfluß. 

Den eben beiprochenen Kerbthieren, welche im Stande waren, die Dichter des Alterthums 

zu begeiftern, jchließen die Forſcher diejenigen Schnabelferfe an, welche durch ihr in Wafferlöchern 

und Pfühen verborgenes Schlammleben jedes poetijche Gefühl fern Halten. Die Wafferwanzen 

(Hydrocores), um die e8 fich hier handelt, kommen hinfichtlich der kurzen, drei= bis viergliede- 
rigen, unter den Augen verftedten Fühler den Zirpen nahe, unterfcheiden fich aber durch die 

ungleichartigen, platt dem Körper aufliegenden Flügel und dadurch weſentlich von ihnen, daß der 

Schnabel nicht dem Grunde, jondern der Spihe des Kopfes entjpringt, Scheitel und Stirn ſich 

nicht von einander abjegen und daß bei ihnen ein Räuberleben an Stelle des harmlofen Saugens 

füßer Pflanzenfäfte tritt. Die in Farbe und Form ziemlich eintönigen Wafferwanzen bewohnen 

jtehende Gewäſſer beider Erdhälften in ihren nördlichen und füdlichen Theilen, und die unter 
einem glühenden Himmel gezeitigten haben weder Farbenpracht, noch Formenreichthum, höchitens 

bedeutendere Größenverhältniffe vor den Bewohnern des gemäßigten Europas voraus. Die im 

Frühjahre den Eiern entichlüpften Larven erlangen unter mehrmaligen Häutungen bis zum Herbjte 

meift ihre volle Größe, indem fie fich von allerlei Geſchmeiß ihrer reich bevölkerten Umgebung, 
dasjelbe mit dem Schnabel anfpießend und ausfaugend, ernähren. Verborgen im Schlamme der 
MWafferlöcher verjchlafen fie nun den Winter, um im nächjten Jahre ihre Art fortzupflanzen. In 

diejer Weife wenigſtens jcheint fich für die heimifchen der Lebensfaden abzumwideln. Sei es zum 

Vergnügen, fei es, um andere, ihnen genehmere und vielleicht nahrungsreichere Wohnplätze 

aufzufuchen, jei es endlich, um fich auszubreiten, genug, die volllommen entwidelten Wangen 

bedienen ſich des Vortheils, welchen fie vor dem Larvenftande voraus haben, und fliegen umber, 

jedoch nur bei Nacht. Ueberdies verftehen fie es meifterhaft, denjenigen empfindlich mit ihrem 

Schnabel in die Finger zu ftechen, welcher fich erfühnt, ihnen die Freiheit rauben zu wollen. Man 
hat die Waſſerwanzen in drei Familien zerlegt. 

Ein großer und breiter, chief nach unten und Hinten gerichteter Kopf ohne Nebenaugen, mit 

breitgerundeter Stirn und einem kurzen und diden, nur die Mitte der Bruft erreichenden Schnabel, 

mehr oder weniger breitgedrüdte, an Schiene und Fuß einjeitig oder beiderfeitö bewimperte Hinter: 

beine und ein geftredter, plattgedrüdter Körper charakterifiren die Ruderfüßer (Pediremi) oder 

Rückenſchwimmer (Notonectini). Die legte Bezeichnung erjcheint darum weniger paffend, weil 

nur wenige Arten auf die durch diefelbe angedeutete Weife fich bewegen, während alle infolge der 

Nubderfühe geichidte Schwimmer find. 

Geoffroy's Ruderwanze (Corixa Geoflroyi) belebt in der Dreizahl, und zwar auf der 

rechten Ede der abgebildeten Waſſerwanzengruppe, die dargeftellte Lache. Auf der platten 
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Rüdenfläche des reichlich 12 Millimeter meſſenden Körpers herrſcht ſchwarzgrüne Färbung vor, 
die auf dem Halsfchilde durch mindeftens funfzehn feine gelbe Wellenlinien, auf den Ylügeldeden 

durch gelbe Sprentel ihre Geltung verliert. Die gelbe Unterfeite erjcheint am Grunde des Bauches 

und der Bruft jchwarzfledig. Durch die mefferförmige Gejtalt des Vorderfußes unterjcheibet fich 

überdies die genannte von den zahlreichen, jehr ähnlichen, meift Eleineren Arten. Die Weibchen 

der Ruderwanzen legen im Frühjahre ihre Eier, zu platten Kuchen vereinigt, an Waflerpflanzen. 
Die Eier zweier mejifanifchen Arten (C. mercenaria und femorata) werden gejammelt und in 

verichiebener Weife als Nahrungsmittel zubereitet. Die überwiegende Länge und kegelförmige 

Verdidung des dritten und gleichzeitig vorlegten Fühlergliedes, der eingliederige, ftark beborftete 

und breitgedrüdte Vorderfuß, vor allem aber ein unfichtbares, vom Borberrüden bededtes 

Schildchen harakterifiren die artenreiche, foeben beiprochene Gattung Corixa. 

Der gemeine Rüdenfhwimmer (Notonecta glauca) erfcheint unmittelbar über den drei 

Ruderwanzen gleichfall® auf dem Gruppenbilde, und zwar von der Rüden» und Bauchjeite. In 
leßterer Stellung beobachtet man ihn gewöhnlich bei Ausübung feines vollendeten Schwimm— 

vermögeng, weähalb er jeinen Namen mit vollem Rechte verdient. Die gelbe, flache Bruft nach oben, 

den ftumpffieligen Rüden nach unten gerichtet, fährt diefe Wange, ihrer Geftalt nach ein Kleines 

Boot, mittels der kräftigen, elaftiichen Hinterbeine auf und nieder. Hat man fie aus dem Wafler 

auf das Trodene gebracht, jo jchnellen eben dieſe Beine den Körper in den unterhaltendften 

Sprüngen fort, um ihn feinem Glemente wieber zuzuführen; denn die Wanze liebt weder das 

Trodene, noch eine friechende Bewegung. Den Bauch bededen dichte Haare, in welchen fich die 

zum Athmen nöthige Luft fängt. Nachdem der Rückenſchwimmer biefelbe verbraucht hat, fehrt er 

an die Oberfläche des Waflers zurüd, um neue aufzunehmen; daraus erflären fich auch die auf- 

und abjteigenden, von ihm mit Vorliebe ausgeführten Bewegungen. Don der grünlichgelben 
Rückenfläche fticht das große dreiedige Schildchen durch ſammetſchwarze Färbung lebhaft ab. Die 

vier dorderen, unter fich ziemlich gleichen Beine haben anfcheinend nur zwei Fußglieder mit zwei 

Klauen, bei genauerer Betrachtung entdedt man jedoch von der Unterfeite her noch ein drittes, 

jehr kurzes Grundglied, während das zweite, gleichzeitig auch letzte Flußglied der Hinterbeine 

ohne Klaue endigt. 
Mit Beginn des Frühjahres legen die Weibchen ihre ovalen, Hellgelben Eier an den unteren 

Theil einer Wafferpflanze oder auf den Boden, indem fie diejelben reihenweife zu einer Scheibe 

aneinander kleben. Nach ungefähr zehn Tagen zeigen diefelben infolge der durchicheinenden Augen 

an dem freien Ende hochrothe Punkte. Die Lärvchen kommen wenige Tage fpäter und zwar noch 

im Mai daraus hervor, gleichen in Geftalt und Lebensweife der Mutter, find aber odergelb und 

jelbftverftändlich flügellos. Bis zum Auguft Häuten fie fich dreimal und bekommen zuleht jehr 

kurze Flügelſtümpfe. Mit der vierten Häutung erhält der Kerf feine volle Entwidelung, bedarf 

aber immer noch einiger Zeit, ehe er fich ausfärbt und vollkommen erhärtet; den Winter verbringt 

er im erjtarrten Zuftande unter Schlamm. Simpfon will im September 1846 einen fünf- 

undzwanzig engliiche Meilen langen Zug diefer Wangen am Miffiifippi fliegend beobachtet haben. 

Eine jehr ähnliche Art nennen die Mejilaner Moſchitos, trodnen fie, um die Vögel damit zu 

füttern, und baden aus den Eiern eine Art von Kuchen, Hautle genannt, welcher Fijch- 
geihmad haben ſoll. 

Ein Heiner, jchmaler Kopf und das zu Naubbeinen umgewandelte vorderſte Paar dieſer 

Bewegungswerkzeuge charakterifirt die Yamilie der Wafferflorpion-Wanzen (Nepini oder 
Pedirapti), von welchen ein Theil durch die Körpertracht und die Behaarung an den bisweilen 

lederartig bewimperten Hinterbeinen, an gewiffe Dytisfen unter den Käfern erinnernd, mit der= 

jelben Gewandtheit, wie die vorigen ſchwimmt, ein anderer Theil dagegen an dem flachen 
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Rande der Gewäffer auf dem Boden und deffen Schlamme, von Zeit zu Zeit ein dünnes Athem- 

rohr in Form eines langen Schtwanzes an die Oberfläche des Waffers bringend, langjam umher— 

riecht. Zu erjteren gehört: 

Die gemeine Schwimmwanze (Naucoris cimicoides), ein 11 bis 13 Millimeter langer, 

in ben Umriffen eiförmiger, plattgedrücter Kerf, welcher ſich ſchwimmend zwifchen Wafferpflanzen 

umbertummelt und auch hier auf unferem Gruppenbilde links über der Waſſerſchnecke ericheint. 

Die Wanze hat eine glänzend grünlichbraune, ſchwach gewölbte Rüdenfläche, welche am Schildchen 
und an den Flügeldeden am dunfeljten auftritt. Die kurzen, in ein Elauenartiges Fußglied 

auslaufenden Schienen der Vorderbeine laffen fich an die diden, unterhalb filzigen Schenkel gleich 

der Klinge eines Taſchenmeſſers an ihren Stiel einlegen und bilden das Fangwerkzeug für den 

Räuber. Der Kopf gibt dem Halsfchilde an Breite weniger nach, als bei den folgenden, trägt 

feine Nebenaugen und unter den Nebaugen, in einer Grube verftedt, die viergliederigen Fühler. 
Das Weibchen legt gleichfalls, nachdem es fich im Frühjahre gepaart hat, feine Eier in Form 

eines Kuchens an Wafferpflanzen. Jedes einzelne ftellt eine jchtwach gebogene, an der freien Spitze 

ſchräg abgefchnittene Walze dar. Die Jungen erhalten nach der dritten Häutung die Flügelicheiden. 

Im Herbfte gehen die Wangen des Nachts öfters aus dem Waffer und reinigen fich die Haare des 

Hinterleibes mit den Beinen, daß man das Kratzen hören kann. — Die nahe verwandte Gattung 

Belostoma Tiefert in der ſüdamerikaniſchen Riefen-Schwimmwanze (Belostoma grande) 

das größte Thier der ganzen Ordnung; denn fie mißt 10,5 Gentimeter und trägt am Ende ihres 

platten Leibes zwei lanzettförmige, einige Linien lange Anhängjel, deren Beftimmung noch nicht 

aufgeklärt ift. Unter den anderen Berwandten haben einige Weibchen die fonderbare Gewohnheit, 

die Gier gleichfalls in Form eines Kuchens aneinander zu reihen und auf dem eigenen Rüden 

befejtigt mit fich herumgutragen, wie beifpieläweife die oftindifche Shwimmmwanze (Diplo- 

nychus rusticus). 

Der anderen Sippe gehört der träge, mit feinen langen und dünnen Beinen auf dem Boden 

der Lachenränder umherkriechende gemeine Waſſerſtorpion (Nepa cinerea) an, welchen wir 

unter der gemeinen Schwimmwanze, rechts von der Wafferichnede auf dem Gruppenbilde erbliden. 

Die Fühler beftehen aus drei Gliedern, die Füße aus nur einem, und eine einfache Kralle bewehrt 
die Fangbeine. Mit Ausnahme des lebhaft mennigrothen Hinterleibrüdens, welchen man für 
gewöhnlich nicht zu jehen befommt, dedt ein durch anhaltenden Schmut häufig entftelltes Schwarz- 

braun den ungemein platt gedrüdten Körper. Der ungefähr die halbe Körperlänge erreichende 

Faden Hinten am Leibesende befteht aus zwei nach innen hohlen Hälften, welche in ihrem gegen— 

feitigen engen Anfchluffe das Athemrohr bilden, deſſen Spitze das Thier häufig zur Aufnahme von 

Luft an die Oberfläche des Waffers bringt. — Im Frühjahre legt das Weibchen feine am Ende 

mit fiebenftrahligen Fortſätzen verfehenen Eier an Wafferpflanzen. Die ihnen entiprofjenen Larven 

haben ein weniger-geftredtes, vielmehr in die Breite gehendes Anfehen und ein bedeutend kürzeres 

Athemrohr als die vollkommen entwidelte Wanze. 
Weniger ſchlammigen als kiefigen Untergrund der ftehenden Gewäfler fcheint die ungemein 

geftredte Nadeljforpionwanze, Schweifwanze (Ranatra linearis), zu lieben, welche in 

dem längſten Thiere unferes Gruppenbildes vorgeführt ift. Die Gattung theilt im übrigen die 
Kennzeichen mit der vorigen und unterfcheidet fich von ihr nur dadurch, daß die Hüften der 

Vorderbeine mindeftens jehsmal länger find als die Schenfelringe, daß die Schienen faum den 

dritten Theil des Schenkels erreichen und daß die Vorderfühe feine Kralle haben. Das im Körper 
walzige Thier erfcheint ſchmutzig gelbgrau, am Hinterleibe oben roth, an den Seiten gelb und an 

den Hinterflügeln milchweiß. Gleich der vorigen fieht man auch diefe langbeinige Wange auf dem 

Grunde des jeichten Waffers träge umberfpazieren und auf Raub ausfpähen, nicht jelten am Leibe 

mit Heinern und größeren, birnförmigen, rothen Körpern bejebt, den Hülſen ſchmarotzender 



604 Sichente Ordnung: Schnabelkerfe; zwölfte Familie: Wafferläufer; breizehnte: Uferläufer. 

Waffermilben, welche der Gattung Hydrachna angehören. Das Weibchen legt gleichfalls feine 

Eier an Wafferpflangen; diefelben find aber nur mit zwei haarförmigen Fortſähzen verfehen. Sie 

fchlüpfen nach vierzehn Tagen aus, im Mai haben die Jungen jedoch noch nicht die Länge von 

13 Millimeter und auch noch feine heraustretende Athemröhre erlangt; im Auguft häuten fie fich 

bet einer boppelten Länge, befommen die Schwanzfäden, aber noch feine Flügelſcheiden; dieſe treten 

erjt mit der dritten Häutung ein. Sehr ähnliche Arten kommen in den übrigen Erdtheilen vor. 

Die bei der Bildung ihrer Gejchöpfe nirgends ſprungweiſe vorgehende Natur hat in den Wafjer- 

läufern (Ploteres, Hydrodromiei) eine Gruppe von Wanzen gejchaffen, die Hinfichtlich der 

Lebensweife ben wafferbewohnenden, Hinfichtlich der Körperbildung dagegen den Landivanzen näher 

ftehen und fomit einen natürlichen Uebergang von jenen zu diefen bilden. In erfterer Beziehung 

verhalten fie fich zu den Waſſerwanzen genau fo, wie die TZaumelfäfer zu den Schwimmkäfern; 

denn fie fommen nicht in, ſondern nur auf den Waffer vor. Nicht anders, wie im Winter eine 

Yuftige Geſellſchaft gewandter Schlittfchuhläufer fich auf dem Eife tummelt, fo laufen dieſe lang— 
und dünnbeinigen Wanzen ohne Eisbahn und ohne Eifen unter den Füßen auf dem ruhig ftehenden, 

von der Sonne befchienenen Wafferfpiegel von einem Punkte auseinander, nad) einem andern 

zufammen, kreuz und quer fich jagend und wiederum an einer Stelle fich einigend. Um zu ruhen, 

ftehen fie ein anderes Mal wie angewurzelt und jcheinen nur auf eine Veranlaſſung zu warten, 

um ihre Künfte zu zeigen; denn nahet man, jo laufen fie nedifch davon und zwar gern gegen die 
ſchwache Strömung, wenn ein Bach ihnen zum Spielplaße dient. Daß die dem Larvenftande 

entwachſenen, mit Flügeln ausgerüfteten Wangen diefe auch gebrauchen, lehrt unter anderem das 

Erjcheinen einzelner in mit Regenwaffer gefüllten Wagengeleifen auf den Fahrſtraßen. Kleine 

Erweiterungen in Wafferfurchen, welche al3 erfte Anfänge eines Baches von den Bergen herab- 

riejeln, nehmen fie gaftlich auf. Ihre eigentlichen Standquartiere bilden aber alle größeren Wafler- 
lachen und ruhige Stellen fließender Gewäffer jeder Art, ja die Meerläufer (Hylobates) treiben 

auf der Oberfläche der tropifchen Meere ihr Weſen und follen fich dabei weit von der Hüfte ent- 

fernen. Die Iuftigen Umzüge diefer Wangen dienen nicht nur dem Vergnügen, fondern auch zum 

Einfangen Heiner Inſekten, mit welchen fie ihren Hunger ftillen. Der Raub wird meift mit den 

zum Laufen nicht verivendeten Borberbeinen ergriffen, obgleich dieſe nicht den Bau von Fang» 
beinen haben. Bei den verfchiedenen Gattungen folgen die ſechs Beine nicht demjelben Bildungs- 
gejeße, doch pflegen fie weit nach der Außenſeite de3 Körpers gerückt zu fein und nur zwei deutliche 

Fußglieder zu tragen, deren leßtes immer in einem Ausfchnitte vor der Spitze mit zwei Krallen 

verjehen ift. Bei allen erreicht der Kopf fat bie Breite des vorderen Bruftringes, aus welchem er 

ohne halsartige Verengung wagerecht vorfteht; er trägt zwar nur viergliederige, aber deutliche, 

nicht verftedte Fühler und meift feine Nebenaugen. Die Schnabelfcheide reicht bis auf die Vorder— 

bruft, Liegt dem Körper dicht an, ohne einer Rinne eingepaßt zu fein, und befteht aus drei Gliedern, 

deren mittelftes wenigftens die vierfache Länge des letzten erreicht. Den geftredten, ſchmalen, nie 

auffällig platt gedrüdten Körper überzieht dichtes Sammethaar, welches der Unterfeite in der 

Regel einen lebhaften Silber- oder Meffingglanz verleiht. Die Flügel und Flügeldecken fehlen 

mitunter, letztere indeß feltener, indem fie meift nur verkürzt find. Die Weibchen Iegen ihre läng- 

lichen Eier reihenweife an Wafferpflangen und umbüllen diefelben mit einem Gewebe. 

Den nadeldünnen Teihläufer (Limnobates stagnorum) charafterifiren ein langer, nach 

vorn feulenförmig verdidter Kopf ohne Nebenaugen, deffen vorquellende Netzaugen faſt bis zur 

Mitte vorrüden, ein wenig über denfelben hinausreichender Schnabel und Gleichheit in der Bildung 

aller Beine. Das 13 Millimeter mefjende Thierchen ift kahl und mit Ausnahme der roftrothen 

Kopf- und Halsſchildwurzel jowie der bräunlichgelben Beine ſchwarzbraun gefärbt; auf den 
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Flügeldecken wechjeln Längsrippen mit lichteren Furchen. Der Teichläufer fommt allerwärts in 

Europa dor und zeigt fich unter den vorfpringenden Wurzeln unferes Gruppenbildes in Mehrzahl. 

Bon den zahlreichen Arten der fräftigeren Wafferläufer (Hydrometra oder Gerris) lebt 
ungefähr ein Dußend in Europa. Sie zeichnen fich durch die verkürzten Vorderbeine, den unge— 

heuer großen, den mittleren bis zu der Spihe des Schildchens deckenden Vorderrüden und durch 

den überall gleichbreiten, oben platten, unten ſtark gewölbten, ſchmalen Hinterleib aus. Bier 

ftabförmige Glieder bilden die Fühler, ebenfo viele die Schnabelicheide, jedoch nur jcheinbar, 
indem das frei abjtehende Kopffchild fich über deren Anfang legt und nach Hinten umjchlägt. Zwei 

Nebenaugen find meift deutlich, die Flügeldeden durchaus Tederartig und in der Regel bis zur 

Leibesfpige verlängert, diefe tief ausgefchnitten, um die beim Männchen dreis, beim Weibchen 

zweigliederigen Gejchlechtätheile aufzunehmen. Die von oben fichtbaren 

Hüften der vier Hinterbeine veranlaffen an der betreffenden Körperftelle 
eine merfliche Verbreiterung. Die Larven unterfcheiden ſich von den aus— 

gebildeten Wangen durch eingliederige Füße wie durch Mangel der Flügel 

und jcheinen fich ſehr ungleihmäßig zu entwideln; denn man trifft fie 

noch im Frübjahre an. Die Wafferläufer leben fcharenweife beifammen 
und bieten vorzugsweiſe das oben gejchilderte Schaufpiel. Eine unjerer 

gemeinften Arten ift der Sumpf-Wajferläufer (Hydrometra palu- 

dum), kenntlich an den Querrungeln auf dem Hinteren Theile des dreimal 

in ber Länge gelielten, vorn knotig gehöderten Halsjchildes und an den Zierlicher Uferläufer 

zwei Pfriemfpigen, in weldje bei beiden Geſchlechtern das lehte Leibes, "" emel 
glied jeitlich ausläuft, beim Männchen jedoch weiter ala beim Weibchen. 

Die reichlich 14 Millimeter lange Wanze ift ſchwarzbraun, in einer Randlinie des Hinterleibes 

gelblichweiß; im Gruppenbilde fit fie auf dem Blatte in der Mitte des Vordergrundes. 
Bei den Bachläufern (Velia) ftoßen, wie vorher, die gloßenden Netzaugen an den Vorder— 

rand des fünfedigen Halsfchildes, welches vorn mit zwei filberhaarigen Seitengrübchen verziert ift 

und nach hinten gleichfall3 das Rückenſchildchen bededt, aber auf dem Scheitel des dreifeitigen 

Kopfes fehlen die Nebenaugen, die kürzeren, unter fich faft gleich langen Beine laufen in drei 

Tußglieder aus und der gedrungenere Hinterleib ift an den Seiten nach oben leiftenartig erhoben. 

Der gemeine Bachläufer (Velia currens), mitten über und auch unter der Nadelſtorpionwanze 
auf dem Gruppenbilde fichtbar, ift am Bauche einjchließlich feines umgebogenen Seitenrandes 

orangegelb, nur die Ecken der Ringe nebjt den fat kegelförmigen Afteripigchen bleiben ſchwarz wie 
die übrigen Körpertheile. Die jehr diden, unten mit mehreren Zähnen bewehrten Hinterſchenkel 

zeichnen das Männchen vor dem Weibchen aus. Diefe zierlihen Wangen laufen ftoßweife, gern 

gegen den ſchwachen Strom und finden fich in ganz Europa, häufiger im ungeflügelten als im 

volltonmenen Zuftande, ü 

Im Anschluß an die eben beiprochenen Wafferläufer bilden die Uferläufer (Riparii, 
Saldidae) einen weiteren Uebergang zu den eigentlichen Landwanzen. Sie leben nur am Waffer, 

ebenjowohl an den Meeresküften, wie an den fandigen, feuchten Ufern der Binnengewäfler, wo 

fie nicht nur mit ungemeiner Schnelligkeit umberlaufen, jondern auch mit Hülfe ihrer langen, 

beftachelten Hinterbeine fich hüpfend fortfchnellen, weshalb ihr Ergreifen große Schwierigkeit hat. 

Dieje Gewandtheit in ihren Bewegungen und das Räuberleben in der Nachbarſchaft des Wafjers 
bringt fie hinfichtlich der Lebensweife den Wafferläufern näher, als den mehr trägen, in der Haupt- 

jache auf Pflanzenkoft angewieſenen Landwanzen. Die artenreichjte Gattung Salda zeichnet fich 
durch einen dreigliederigen, bis zur Hinterbruft reichenden Schnabel, durch zwei Nebenaugen, durch 

viergliederige, mitten dor dem Unterrande der Nebaugen eingelentte Fühler, durch breigliederige 



606 Siebente Ordnung: Schnabelferfe; vierzebnte Familie: Schreitwanzen; funfzehnte: Hautwanzen. 

Füße, an deren Spitze die Krallen ohne Haftlappen anfigen, und durch einige geftredte Zellen in 

der dünnen Haut der Flügeldeden aus. Der Kopf erfcheint kurz und durch die vorquellenden Augen 

breit, immer breiter als das Halsſchild an feinem vorderen Theile, der ganze Körper oval oder 

lang eiförmig. Der Seite605 abgebildete zierliche Uferläufer (Salda elegantula) gehört zu 

den Heinften, ungefähr drei Millimeter mefjenden Arten, ift matt j hwarz, oberhalb mit gelblichen 

angedrücten Haaren bekleidet, die Beine und Ringe am zweiten und vierten Fühlergliede find gelb, 

die Flügeldeden neben dem gelben Rande mit zwei weißen Punkten gezeichnet. 

Der hinter den gloßenden Augen halsartig verengte Kopf und der durch quere Ein— 

ſchnürung in eine meijt jchmälere vordere und ausgebreitetere hintere Partie gefchiedene, feitlich 

gerundete Vorderbruftring bilden die beiden in die Augen fpringenden Kennzeichen der Schreit- 

oder Raubwanzen (Reduvini). Die peitjchenförmigen Fühler beftehen aus vier Gliedern, 

zwifchen welche fich dann und wann kürzere einfchieben 
können, jo daß hierdurch jene Zahl auf fünf bis acht, ja bei 
einer Gattung durch Zerfallen der Hauptglieder auf dreißig 

anwachſen fann. Hinter einer Querfurche trägt der Scheitel 

auf einer Erhöhung zwei Nebenaugen. Der pfriemförmige, 

meift kurze und dreigliederige Schnabel fteht frei vom Körper 

ab. Bon den theilweife für die Gattungen jehr charakterifti- 

ichen Beinen läßt fich im allgemeinen nur angeben, daß fie 

in drei Yußglieder, das Ichte ohne Haftlappen, auslaufen, 

und daß fie fich, bejonders die hinterften, durch bedeutende 

Länge auszeichnen, ohne den Eindrud der Schwäche zu 

— — "machen, indem die Schenkel verdickt, auch durch Stachein 
mannigfach bewehrt zu fein pflegen. Die jämmtlichen 

Schreitwanzen gehen troß ihrer langen Beine nur langſam und gemeffenen Schrittes, halten fich 

gern am Tage verborgen und jchweifen des Nachts nach Nahrung umher, welche in Heinen Inſekten, 

beſonders Fliegen, befteht. Einige ausländifche haben durch ihre Vorliebe für das warme Blut 
von Thieren und Menjchen eine gefürchtete Berühmtheit erlangt. So foll die über ganz Amerika 
verbreitete Radwanze (Arilus serratus) durch ihren empfindlichen Stich einen wahrhaft eleftri- 

chen Schlag verſetzen. Ob es diejelbe ift, welche unter dem Namen Winhuka in den Andes 
von Chile, oder Rinhufa in den argentinischen Staaten während der Sommermomnte die Leute 

aus den Käufern treibt, wenn fie ſich der Nachtruhe Hingeben wollen, mag, objchon jehr wahr- 

fcheinlich, doch unentjchieden bleiben. Die meiften und größten Arten leben in heißen Ländern; 
von europäifchen führt Fieber 1861 vierumddreißig auf elf Gattungen vertheilte Arten an. 

Die jhwarzbraune, an den Beinen röthliche, hier jowie an den Fühlern und auf dem vier: 

höderigen Vorderrüden weichbehaarte Kothwanze (Reduvius personatus) verdankt ihren eben 
nicht jchmeichelhaften Namen der Sonderbarkeit ihrer Larve, fich nicht nur in ftaubigen Winkeln 

umberzutreiben, fondern aud) ihren ganzen Körper mit Staub und Kehricht zu umhüllen, jo daß deffen 
wahre Geftalt wie durch eine Maske verftedt wird. Auch die Art ihres Ganges hat etwas Eigen- 

thümliches. So wie fie einen Fuß vorgejeßt hat, hält fie etwas an, rüdt den zweiten nach und 

läßt dabei die andere Seite ruhen; jo dringt fie ftoßweife vor und bewegt entiprechend dabei ihre 

Fühler. Hält man ihr eine Stubenfliege oder ſonſt ein Kleines Infekt vor, jo nähert fie fich ebenfo 

wie die vollfommene Wange in Kleinen Schritten, ‚betaftet fie fragend mit den Fühlern, fpringt 
dann auf fie und bohrt ihr fofort den Schnabel in den Leib. Bei uns zu Lande überwintert 
die Kothwanze im Puppenzuftande, fie findet fich aber auch in Afrika, wo möglichenfalls die 
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Verwandlungsverhältniſſe fich infolge höherer Wärmegrade anders geſtalten. Sie hält fich einzeln 

in Häufern und deren unreinlicheren Umgebungen auf und joll ala Larve den Bettrvamgen nachitellen, 

was mir nicht wahrjcheinlich ift. Wenn fie es thäte, geichähe es nicht des mageren, jaftlojen 

Leibes der Bettwanzen, jondern des mit Blut erfüllten wegen; biefen edeln Saft aber könnte fie 
aus der Quelle jelbit fchöpfen und brauchte fich nicht erft der Zwifchenträger zu bedienen. Der 

alte Gattungsname Reduvius verblieb neuerdings nur noch wenigen Arten, welche durch einen 

dornenlojen, vor der Mitte eingefchnürten Vorderrüden, durch am Grund nicht gezähnte Klauen 

aller zum Gehen eingerichteten Füße und durch eine lange und fchmale fleifchige Sohle an ber 

Innenſeite der vier vorderen Schienenfpigen übereinftimmen. 

Die Schönste deutfche Art ift entjchieden die blutrotheSchreitwange (Harpactor eruentus), 
deren 17 Millimeter mefjender, blutrother Körper am Bauche mit drei Reihen ſchwarzer Punkte, 

am aufgeworfenen, ſcharfen Rande des Hinterleibes mit einer Reihe ſchwarzer Flede verziert ift; 

Kopf nebft Fühlern und die Kniee find gleichfalls ſchwarz. Sie gehört einer ungemein artenreichen 

Gattung an, welche breite, am Grunde gezähnte Krallen an allen zum Gehen eingerichteten Fühen, 
zur vorderen Hälfte haarige, jeitlich vom Hinterleibe überragte Flügeldeden, verdidte Hinterjchentel 

und ein gleich dider, Hinten nur furzhalfiger Kopf charakterifiren. Ich finde die auf dem Natter- 
fopfe des Bildes „Nächtliches Treiben der Inſekten“ dargeftellte Schreitiwanze nicht felten während 

des Sommers im Blütenftande folcher Pflanzen verftedt, welche von zahlreichen Fliegen und 

Immen befucht werben, jah fie im heißen Sonnenfcheine bisweilen auffliegen und lernte beim Ein- 

fangen auch ihren empfindlichen Stich fennen. — Die meiften übrigen europäifchen Schreitwanzen 
find Fleiner und tummeln ich verjtedt im Graſe, feltener auf Gebüſch umher, darumter auch jolche, 
welche fich durch verfümmerte Flügel oder Raubfüße an den Vorderbeinen auszeichnen. 

Man Hat eine Anzahl durchichnittlich jehr Heiner Wangen, bei denen die breigliederige 

Schnabelfcheide in einer Rinne an der Kehle verftedt Tiegt, die Nebenaugen meift fehlen, die ſcheinbar 
zweigliederigen Füße ohne Haftlappen neben den Krallen endigen und im übrigen manche und 

große Berichiedenheiten vorkommen, zu einer Yamilie vereinigt und fie darum Hautwanzen 

(Membranacei) genannt, weil Vorderrüden, Flügeldeden und Hinterleib gewöhnlich mit Iappigen, 

zum Theil auch blafigen Fortfätzen und Auswüchſen ausgejtattet find, welche manchen eine höchſt 
wunderbare Geſtalt verleihen. 

Adgejehen von einigen wenigen Gattungen, deren wichtigfte, Syrtis, zahlreiche Vertreter in 

Amerika aufweist, bei welchen die Borderbeine zu Raubfüßen umgeftaltet und Nebenaugen vorhanden 

find, wären hier zunächft die außerordentlich zierlichen Blafen= oder Budelwanzen (Tingis) 
"zu nennen. Weil fie die Länge von 4 Millimeter meift kaum erreichen, werden fie im Freien Leicht 

überjehen. Eine ſchwielige oder blafenartige Auftreibung mitten auf dem Halsſchilde, welches fich 

nach Hinten, das Schildchen bededend, verlängert und wie die neförmig geaberten und gebudelten 

Flügeldeden an den Seiten blattartig erweitert, ſowie ein Inopfförmiges Ende der dünnen Fühler 

bilden die Eigenthümlichkeiten diejer hübjchen Schnabelferfe. Meift halten fich die zahlreichen Arten 

an bejtimmten Pflanzen auf. Die verwandte Budelwanze (Tingis affınis, Fig. 1, ©. 608) 
findet fich auf fandigem Boden unter Feldbeifuß oder an Graswurzeln gefellig uud zeichnet fich durch 

braune Körperfarbe, glashelle, braun geaderte Hautfäume, dunflere Fühlerjpigen und durch einen 

fternförmigen led auf der Mitte jeder Flügeldede aus. Die fünf langen Stirnftaheln hat fie mit 
den meiften Gattungsgenofjen gemein, 

Die kaum Fräftigeren, ungemein plattgebrüdten, auf der düfteren Oberfläche runzeligen 

Rindenwanzen (Aradus) leben verjtedt hinter der Rinde abgeftorbener Bäume. Ihr faſt rauten- 
fürmiger Kopf läuft vorn in eine ſtumpfe Spihe aus, an deren Grunde, wie in einem Ausschnitte 

” 
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die dien, viergliederigen Fühler fien. Der Schnabel reicht bis zum Ende der Vorderbruſt oder 
wenig über basjelbe hinaus, auf dem vorn verichmälerten Halsjchilde erheben fich mehrere Längs-— 

leiften jowie,auf dem Ledertheile der Halbdeden einige kräftige Längärippen. Bei der gemeinen 

Rindenwanze (Aradus corticalis, Fig. 2) herricht die ſchwarze Körperfarbe vor, nur die 

Wurzel der Flügeldeden ift gelblich weiß, das Rüdenfchild hinten und die Gde der Hinterleibs— 

glieder ſchmutziggelb. Das im Vergleich zum zweiten merklich fürzere, durchaus dunfel gefärbte 

dritte Fühlerglied, der jeitlich gefchweifte und gezähnelte Vorberrüden und das große an den Seiten 
gleichfalls gejchweifte Rüdenjchild vollenden das Bild diefer nirgends feltenen Art. Die Weibchen 

find bei allen größer und breitleibiger als die Männchen. 
Einzig in ihrer Art fteht die übel berüchtigte Bettwanze (Cimex lectularius, Fig. 3) da, 

welche jchon den alten Griechen als „Koris“, den Römern als „Cimex“ befannt war und es darum 

gerechtfertigt erjcheinen läßt, wenn der alte Gattungsname, welchen Linne auf außerordentlich 
viele, in den Formen jehr weit auseinander 
gehende Arten übertragen hat, ihr allein verbleibt. 

Ihre Eigenthümlichkeiten beftehen im Blut» 

faugen, in der Flügelloſigkeit, in den borftigen, 

viergliederigen Fühlern, dem einer Kehlrinne 

anliegenden dreigliederigen Schnabel und dem 
Mangel der Haftlappen an den Strallen. Der un— 

* gemein platte, mindeſtens 4 Millimeter meſſende 

— ⸗ Körper iſt licht braunroth gefärbt und dicht 
1Berwandte Yudelmwanze (Tingisafinis), adjtmal vergrößert. gelblich behaart. Die runden Läppchen an beiden 

Ka * ———— — ————————— Seiten des kleinen Schildchens müſſen als Reſte 

der Flügeldecken gelten. Das Weibchen legt im 

März, Mai, Juli und September jedesmal etwa funfzig weiße, 1,12 Millimeter lange, walzige Eier 
in bie feinften Riten ber Schlaf- und Wohnzimmer, namentlich hinter Tapeten, mit Bretern ver- 

ichalte Wände oder in die Fugen der Bettjtellen, aljo an diefelben Orte, two fich die Wangen den Tag 
über verſteckt halten. Die letzte Brut geht jedoch meift zu Grunde und nur die erwachfenen Wanzen, 

welche zu ihrer vollen Entwidelung elf Donate bedürfen, überwintern und können jehr viel Kälte 

vertragen. Das Häßlichſte an ihnen ift das Hinterliftige heimliche Blutſaugen, welches fie 

bis auf die Nacht verfchieben, um den Schlafenden in feiner Ruhe zu ftören. Daß fie, wie behauptet 

wird, durch die Ausdünftungen des Schläfers herbeigelodt, fich unter Umftänden auch von der 

Dede herabfallen laffen, will ich gern glauben, weil ich einft Augenzeuge war, wie eine auf eben 
diefe Weife in eine dampfende Kaffeetaffe gelangte. Troß ihres Blutdurſtes vermögen fie lange zu 

hungern. Leunis hatte ein Weibchen in eine gut verichloffene Schachtel eingejperrt, und als er 

diefe nach ſechs Monaten öffnete, fand er es nicht nur noch am Leben, fondern von einer Schar 

Nachkommen umgeben, welche, gleich der Mutter, durchfichtig wie Glas waren. Bet ihrer großen 

Fruchtbarkeit und der Leichtigkeit, mit welcher fie verjchleppt werben können, gehören die Wanzen 

zu dem läftigften alles Ungeziefers, befonders in größeren Städten, wo die Uebervölferung der 

Häufer ihre gründliche Verfolgung erſchwert. Daher jehlt es auch nicht an zahlreichen Vertilgungs— 
mitteln, welche ſich aber ohne möglichjte Vermeidung aller jener Stellen, an denen fie fich gern 

häuslich niederlaffen und ohne fleißiges Durchfuchen aller verdächtigen wenig bewähren. Wie 

wirkungslos das einfache Ausweißen der Zimmer diefem Ungeziefer gegenüber ift, davon überzeugte 

ich mich während meiner Studienzeit in Berlin. In der fehr jauberen, blanfen Werkſtatt eines 

Buchbinders jah ih ein Wängchen mit weiß übertünchtem Rüden wohlgemuth einherjpazieren. 

Cine Beimifchung don Eifenvitriol unter den Kalk wirkt ſchon beffer, nachdem zuvor alle Riten 
rein audgefrat, mit Eiweiß und Jnfektenpulver, Mineralöl oder Negnatronlauge ausgepinfelt 

und dann verftrichen worden find. Dergleichen Mittel, mit großer Energie angewendet, tönnen, 
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wenn nicht jehr ungünftige Verhältniffe obwalten, jeden in feiner Wohnung endlich vor diefem 

läftigen Ungeziefer ficherftellen, feinen Reifenden aber jchüßen, welchen fein Unftern in ein von 

Wangen bewohntes Nachtlager führte. Für diefen Fall joll, wie mir von verjchiedenen Seiten 

verfichert wurde, das Brennenlaffen des Lichtes die Blutfauger von dem Schläfer zurüdhalten. 
Wo die Bettwanzen hergefommen find, weiß man nicht; denn daß Dftindien, wie behauptet 

wird, ihre urjprüngliche Heimat fei, bedarf noch des Nachweijes. Die alten Griechen und Römer 

fannten fie, wie bereit3 erwähnt wurde, fürchteten fie und jchrieben ihnen allerlei Heilkräfte zu. 

Im elften Jahrhundert haben fie fich in Straßburg gezeigt, dagegen wird der Behauptung, 

fie jeien erft um 1670 durch die Bettjtellen der vertriebenen Hugenotten nach London gebracht 

worden, von anderer Seite widerjprochen, weil jchon 1503 dajelbit ein paar adlige Damen deren 

Stiche für Anzeigen der Peft gehalten hatten. Als ich vor Jahren zur Düngung meiner Yuchfien 

von einem Kirchboden Fledermausmiſt ſelbſt herabgeholt hatte, war ich nicht wenig erftaunt, 

zwifchen demjelben zahlreiche Wangenbälge aller Größen zu erbliden. An jener Stelle hauften 

im alten Holzwerfe entjchieden die Wanzen und bezogen ihre Nahrung von den dafelbjt wohnenden 

Fledermäuſen. Bedenkt man nun, daß fie in Hühnerftällen, auf Taubenjchlägen, in Schwalben- 

nejtern gleichfalls vorfommen, fo liegt die Bermuthung nahe, daß fie urfprünglich als Ungeziefer 

der dverjchiedenjten warmblütigen Thiere im Freien gelebt Haben und durch Verfchleppung allmählich 

dem Menjchen nahe gebracht worden find, und zwar können die nächtlichen Fledermäufe am beiten 

zu der fchnelleren Weiterverbreitung wejentlich beigetragen haben, da fich annehmen läßt, daß 

manche Wanze zum Blutfaugen aus ihrem Schlupfwinfel bereits auf den Körper einer Fledermaus 
gefrochen ift, ehe dieſe ihre nächtlichen Umflüge beginnt. Bon Everämann wird eine ruffifche 

Art von nur 3,37 Millimeter Länge und lehmgelber Farbe am faſt querrungeligen Hinterleibe als 

gewimperte Bettwanze (Cimex ciliatus) unterjchieden. 

Alle die Heinen, zarten und weichen Wangen, welche im Sommer Blumen und Gräfer beleben, 
mit einer vielen anderen Ordnungsgenofjen fremden Beweglichkeit und fortwährenden Bereitjchaft 

zu geräufchlofem Fluge hier auftreten und dort verjchtwinden, jo lange die Sonne jcheint, und 

vorherrjchend dem Honig nachgehen, gehören der Yamilie der Wiejen- oder Blindwanzen 
(Phytocoridae, Capsini) an, einer Bamilie, die mit verhältnismäßig zahlreicheren Arten in den 

gemäßigten, als in den wärmeren Exdftrichen vertreten ift; von Europäern jind etiwa dreihundert 
befannt. Man würde dieje lichtgrünen, häufig auch ungemein zierlich bunt gezeichneten Schnabel» 

ferfe nicht Haben vereinigen lönnen, wenn fie nicht auch im Körperbaue mit einander überein» 

jtimmten. Sie haben einen dreiedigen Kopf, deſſen dreifeitiger Scheitel nur bei einer Gattung 

(Miris) von der Stirn getrennt, bei den übrigen herabgebogen und mit der nach vorn gewenbdeten 

Stimm verſchmolzen ift. Obgleich fie Blindwanzen genannt werden, fehlen ihnen bie Netzaugen 
feineswegs, wohl aber die Punktaugen. Die borftenförmigen Fühler, deren zweites Glied das 

längjte, bisweilen auch das didjte ift, erreichen die Körperlänge ober übertreffen fie und laufen in 

zwei haarfeine Glieder aus, Der angedrüdte Schnabel reicht bis zum Ende der Bruft und feine 

Scheide befteht aus vier meift gleichlangen Gliedern. Das nicht eben große, dreiedige Schildchen 

ift immer fichtbar. Die lederartigen, weichen Flügeldeden find mit einer Falte verjehen, welche 

dem gegen das Schildchen gewendeten Rande gleich läuft und ein eigenes, länglich trapezifches 

Teld, das Schlußftüd (den Nagel, clavus), abjondert, der übrige Theil bildet ein Dreied, das 

Leder (corium), an deffen fürzefte, gegen die Spitze gerichtete Seite ein durch eine alte abgeſetzter, 

dünnerer, meift eigenthümlich gefärbter Lappen, das Keilftüd (cuneus), auch wohl Anhang 

genannt, als charakteriftifches Familienmerkmal angrenzt, von welchem dann die Haut (membrana) 

fich fortjegt. In leßterer bemerkt man eine bogenförmige, vom Rande de Anhanges ausgehende 
Brehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 39 
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und dahin zurückkehrende Ader, welche vor dem äußeren Ende noch einen kleinen Aſt ausjendet 

und mithin zwei ungleiche Zellen bildet. Fehlt dieſe Haut, jo fehlen gleichzeitig die immer jehr 

zarten Hinterflügel. Die mitunter auffallend Heinen Füße zeigen drei undeutlich abgejete Glieder 

und ungemein kleine Haftlappen zwiſchen den Krallen. Eine derartige Weichheit des Körpers und 

loje Ginfügung der Beine, wie fie ſich hier findet, kommt bei feinen anderen Wangen wieder vor. 

Die geftreifte Schönwanze (Calocoris striatellus) mag ftatt aller ein Bild von der 

in Rede ftehenden Familie geben. Sie gehört der neuerdings vielfach gejpaltenen Gattung 
Phytocoris an und zwar derjenigen Gruppe (Calocoris), bei welcher die Stirnfchwiele winklig 

in den Scheitel übergeht, der Naden fich wölbt, feine Leite 

zeigt, das tFühlerwurzelglied den faft fünfedigen Kopf über- 

ragt, der Schnabel bis zum zweiten Bauchringe reicht, das 

trapeziiche, vorn leiftenartig gerandete Halsjchild an den 

Eeiten gerade vorläuft und die Fußwurzel der Hinterbeine 

kürzer als das folgende Glied ift. Den orangenen oder licht- 

gelblichen Körper dedt weißliche Behaarung; die ſchwarzen 
Zeichnungen auf Halsjchild und Flügeldeden läßt die Abbil- 

dung erkennen. Die reichlid) 7 Millimeter lange Wanze 

findet fi auf Schirmblumen durdy ganz Europa. — Die 

ſchlanken, ſchmutziggrünen Borftenwanzen (Miris) zeich— 

nen ſich vor den anderen durch beſondere Schmalheit und 

durch die verſchiedene Kopfbildung aus. Der dreiſeitige, nach 

un en tci vorn ſpitze Schädel trägt nämlich an feinem Rande die einem 

dien Grundgliede entipringenden Fühler. Charakteriftiich 
für die mehr ovalen, ſchwarzbraun oder rothgefärbten Arten der Blindwanzen (Capsus) wird 
dagegen das feulenförmig verdidte zweite Glied der Fühler und der grob punftirte Leib. 

Bon den fogenannten Langwanzen (I,ygaeodes) leben die meiften unter Steinen, dürrem, 

zerfrümeltem Laube oder unter Moos am Grunde der Baumftämme, wo fie geichäftig umher— 

friechen, um andere, jedoch todte, Serfe oder Pflanzenfäfte zur Nahrung aufzufuchen; an das 

Tageslicht kommen die wenigften. Die größere Härte der Körperbefleidung, mehr, meift fünf, 

Adern in der Haut ſowie der Mangel des Keilſtückes in den Ylügeldeden und die fadenförmigen, 

gegen die Spitze etwas verdidten Fühler zeichnen fie vor den vorigen aus. Dieje leßteren find 

den Wangen des dreiedigen Kopfes eingefügt und ftehen meift unter, höchitens auf der Linie, 
welche man fich vom Mittelpunfte eines Netzauges nach der Schnabelmwurzel gezogen denkt. Die 

Größenverhältnifie der vier Fühlerglieder ſchwanken ebenjo bei den verfchiedenen Arten, wie die 

vier Schnabelglieder, jedoch pflegt hier das vorlehte immer länger zu fein als das letzte. Unter den 

drei Fußgliedern ift das mitteljte am kürzeſten, das lebte neben den Krallen mit Haftlappen ver- 

ſehen. Ginigen fehlen die Punktaugen, bei den meisten treten fie jedoch deutlich auf und zwar 

unmittelbar neben den Nebaugen. Zu jenen gehört die allbefannte flügelloje Feuerwanze 
(Pyrrhocoris apterus), eine durch ihre blutrothe und ſchwarze Körperfärbung, durch den 

Mangel der Haut an den Flügeldecken und der ganzen Hinterflügel zur Genüge gefennzeichnete 

Art. Die über alle Welttheile ausgebreiteten Feuerwanzen unterfcheiden fich nur durch den 

leiftenförmig ſcharf aufgerichteten Rand des Halsfchildes von der mittelameritanifchen Gattung 

Largus, mit der fie das im Vergleiche zum zweiten längere erfte Fühlerglied und den Mangel 

der Nebenaugen gemein haben. Die flügellofen Feuerwanzen, hier und da auch „Franzoſen“ oder 

„Soldaten” genannt, fiten den ganzen Sommer hindurch in Scharen am Grunde alter Linden- 
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bäume oder Rüſtern, nehmen auch, wenn ihnen die genannten Bäume nicht zu Gebote ſtehen, mit 

einer Mauer fürlieb. Sobald der Winter vorüber iſt, alſo in der Regel ſchon im März, verlaſſen 

ſie allmählich ihre Verſtecke und ſchleichen einzeln an geſchützten, den rauhen Winden nicht aus— 

geſetzten Stellen umher. Ye milder das Wetter, deſto mehr fallen fie in die Augen und von Mitte 

April ab pflegen fich die vollklommen entwidelten zu paaren. Selten verbindet jich das Männchen 

mehr als einmal mit einem Weibchen, während diejes eine Öftere Vereinigung geftattet. Diejelbe 

fann bis 36 Stunden andauern. Hierauf findet man unter dem feuchten Laube oder in den 

Grölöchern neben den alten Wurzeljtören von Bäumen die perlweißen Gier und fpäter junge 

ftedfnadelfopfgroße Lärvchen neben jchon größeren Larven. Die Heineren haben einen ganz rothen 

Hinterleib und ſchwarze Flügelanſätze. Nach dreimaliger Häutung erhalten fie ihre vollkommene 

Größe und Ausfärbung. Die Flügeldeden verlängern fich dabei, vertaufchen das anfänglich ſchwarze 

Kleid mit dem jpäter dorherrichend rothen, fie werden zu einem jchönen 

„Waffenrode” mit zwei Schwarzen, wie Knöpfe gerundeten Flecken, einem 

breiteren oder fchmäleren ſchwarzen Saume am Ende und einem ſchwarzen 

Schlußſtücke, während umgekehrt der Hinterleib aus dem anfänglichen Roth 

in glänzendes Schwarz übergeht; denn mur die Seitenränder und einige 

Querbinden am Ende de3 Bauches behalten die urfprüngliche Farbe bei. 

Der Kopf mit feinen Anhängen: den Fühlern und dem Schnabel, zeigt fich 
glänzend ſchwarz, wenn erjt das Junge, welches bleich aus dem Eie fam, aus- 

gefärbt ift. Das vordere Bruftjtüd ift oben und unten gleichfalls jehr bald 

ſchwarz und behält nur rothe Randjäume ringsum; auch die Beine erglängen 

ſchon in der Jugend durchaus ſchwarz. Unter folchen larvenähnlichen, aber 

vollfonmen erwachjenen Feuerwanzen kommen in füdlicheren Gegenden — 

bei und traf ich noch feine an — einzelne geflügelte vor. Die erwachſenen a Run: 
Feuerwanzen haben den eigenthümlichen Wanzengeruch verloren, während zerus), ae nee 

die Larven denjelben aus drei Drüfen auf dem Hinterleibsrüden, je eine auf 

der Mitte der drei mittleren Ringe, verbreiten. Reizt man eine nur wenig, jo nimmt man einen 

icharfen, an flüchtige Fettſäure mahnenden Geruch wahr und fieht aus der mittleren Drüſe ein 

Tröpfchen farblofer, nach und nach verdunftender Flüffigkeit austreten. Wird der Reiz veritärft, 

indem man die Larve drüdt, ihr ein Bein, einen Fühler abfchneidet, jo ergießt fich in Form eines 

fleinen Strahles aus der hinterjten, größten Drüſe eine Flüffigkeit, welche den eigentlichen Wangen 

geruch verbreitet. Bei den erwachjenen Wanzen macht fi) anfänglich noch ein ſaurer Geruch 

bemerflich; bald aber verſchwindet diejer und die Drüfen werden ohne Inhalt befunden. 

In den verjchiedenen Färbungen und Größen tummeln fich die Wangen den ganzen 

Sommer über und erfcheinen eher träge als geichäftig; auf ihren Kleinen Spaziergängen bleiben 

fie öfters ftehen, aber nicht um auszuruben, fondern um zu geniehen. Zwei, drei und noch mehr 

find um eine größere Injektenleiche verfammelt und jaugen fie aus, gleichviel ob fie von einem 

ihresgleichen herrührt oder von einem anderen Kerfe. In der Gefangenschaft greifen die größeren 

auch die Hleineren an und jaugen fie aus, Unter den Flügeldeden der älteren Wangen finden fich 

bisweilen zahlreiche Milben, twelche fich auf Kojten ihrer Wirte nähren. Alt und Jung verfriechen 

fi) in. die tieferen Schlupfwinfel ihrer Tummelpläße, fobald die rauhe Jahreszeit dazu mahnt, 

und wir haben hier den bei Wangen jelten vortommenden Fall, daß fie auf den verjchiedenjten 

Altersftufen überwintern, _ 

Eine andere einheimifche Langwanze, die reichlich 14 Millimeter meſſende Ritterwanze 
(Lygaeus equestris), belebt oft in größeren Gejellichaften ſchadhaſte, der Rinde beraubte Eichen- 

ftämme und gehört infofern wie in Anjehung ihrer hübfchen Färbung zu den auffälligften der 

ganzen Familie. Sie ift auf ihrer lang=elliptifchen, glanzloſen Rückenfläche gleichfalls blutroth 

und jchwarz und auf der weiß umfjäumten, ſchwarzen Flügeldedenhaut mit einem weißen Mittel» 
39° 
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fledchen verziert. Daran, daß die beiden innerften und die beiden folgenden Adern diefer Haut 

durch eine Querader verbunden find, der Ledertheil der Halbdeden mehr horniger Natur ift und daß 

auf dem Scheitel zwei Nebenaugen ftehen, erfennt man ihre Gattung (Lygaeus), die Lang- 

wanzen im engeren Sinne. Alle übrigen entziehen fich durch ihre verborgenere Lebensweiſe 

unjeren Bliden faſt gänzlich, darunter auch die jehr artenreichen Didjchentel (Pachymerus), 

ausgezeichnet durch die nicht verbundenen Längsadern im Hauttheile der jonjt ebenfo gebildeten 

Halbdeden und durch die mehr oder weniger verdidten Vorderſchenkel. 

Unter allen Landwanzen, deren Schnabelicheide aus vier Gliedern befteht und deren Schildchen 

die Mitte des Hinterleibes nicht erreicht, zeigen die Randiwanzen (Coreodes) die größten 

Formverjchiedenheiten und laſſen ſich im allgemeinen nur dahin charakterifiren, daß die vier— 

gliederigen Fühler am Rande des Scheitels über derjenigen geraden Linie, welche man fich von 
der Mitte eines Nehauges nach der Schnabelmwurzel gezogen denkt, eingelenft und die Füße neben 
den Krallen mit Haftlappen verjehen find. Ueberdies fommen ihnen immer zwei Nebenaugen und 

in der Flügeldedenhaut viele erhabene, oft gabelfürmig getheilte Adern zu. Beide Gejchlechter 

find an der Form des letzten Bauchringes leicht zu unterjcheiden, indem diefer beim Männchen 

verdidt und wie von unten mit einer Klappe bededt, beim Weibchen dagegen der Länge nach 

geipalten ift. In Europa Leben faum jechzig Arten, dagegen ift die Familie in Amerika zahlreicher 
vertreten und zwar durch Formen, welche in Anſehung der Größe und Bildung zu den ftattlichiten 

und fchönften aller Wanzen gehören; blattartige Erweiterungen an den Hinterfchienen oder an 

einzelnen Yühlergliedern, ein gehörnter oder lappig erweiterter Borderrüden, übermäßig verdidte 

und mit Stacheln bewehrte Hinterfchenkel, jcharfe nach oben gebogene, die Flügeldecken über- 

ragende Seitenränder des Hinterleibes find die charakteriftifchen Dierfmale diefer Wanzenfamilie. 

Wenn hier zu Lande das Kerfvöltchen mit Beginn der rauberen Herbittage fich von der Schau— 

bühne feiner Thätigfeit zurückzieht und an gejchüßten Orten, bejonders unter dem abgefallenen 

Laube, die Winterquartiere bezieht, jo gehören die größeren Nandiwanzen in Gefellichaft von Mit» 
gliedern der bald näher zu betrachtenden Schildtvanzen zu den auffälligften Erfcheinungen, jobald 

man an einem fonnigen, für jene Zeiten noch ſchön zu nennenden Nachmittage dergleichen Stellen 

etwas aufrührt und die noch nicht zur Ruhe und Erftarrung gelangten Thiere dadurch beunruhigt. 

Da gibt e8 ein Gefnifter und Geniftel durch das Hin- und Herkrabbeln diefer Wangen, welche es 

ſehr unangenehm zu berühren jcheint, daß man fie in ihrer Zurüdgezogenheit ftört, und einzelne, 

denen die Herbitfonne wenige wärmende Strahlen zufendet, ziehen es vor, in jtark brummendem 

Fluge fich zu erheben und dem Ruheftörer ficherer und jchneller auszumweichen, als dies zu Fuße 

gefchehen würde. Im Sommer halten fie ſich auf Buſchwerk und im Grafe auf, nad) Raub aus— 

gehend und im Sonnenfcheine auch lebhaft umberfliegend, mehr aber, wie es jcheint, um Nach— 

jtellungen zu entgehen als dem inneren Drange nach ſolcher Bewegungsweiſe zu genügen. Sie 

ichließen fich jomit denjenigen Wanzen an, welche dem aufmerkjamen Naturfreunde, der nicht 

gerade Sammler ift, eher zu Geficht fommen, als die meiften anderen der bisher bejprochenen 
Familien. 

Die Hauptgattung Coreus iſt heutzutage in mehrere aufgelöſt, von denen Syromastes mit 

faſt allen größeren einheimiſchen Randwanzen derjenigen Unterabtheilung angehört, bei welcher 

die Nebenaugen entfernt don einander ſtehen, das letzte Fühlerglied kurz und did iſt und der 
Schnabel in Feinheit und Länge dem der Schildwanzen gleicht, indem er über die Mittelbruft 

binausreicht. Syromastes zeichnet fi) unter diefen Gattungen durch, einen ziemlich vieredigen 
Kopf aus, deffen Fühlerhöder nach vorn ſtark hervorragen, hat einen breiten, die Flügel weit 

überragenden Hinterleib und ein verlängertes ziveites TFühlerglied, welches das dritte faum oder 
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nur wenig an Länge übertrifft. Bei der Saummanze (Syromastes marginatus, fig. 1) erweitern 
fi die Fühlerhöder nah innen zu einem Dorn; die grauröthliche Oberfläche des Körpers 

erjcheint durch feine, jchtvarze Punktftiche dunkler, am dunkelſten das lebte, am Lichteften die beiden 
vorhergehenden Fühlerglieder, der Rüden des Hinterleibes am reinften roth und die Haut der 
Ylügeldeden brongeglängend. Die Wanze findet fich durch ganz Europa auf dem verfchiedeniten 
Gebüfche und überwintert im vollftommenen Zuftande, um vom nächiten Frühjahre ab für Forte 
pflanzung ihrer Art Sorge zu tragen. Die Larve (Fig. 2) zeigt, wie man dies bei allen Wanzen« 

larven beobachten kann, eine größere Plumpheit und in diefer die Unreife aller einzelnen Glieder. — 

Die rautenförmige Randiwanze (Verlusia rhombica oder Coreus quadratus des Fa» 

bricins) ift höchjtens 11 Millimeter lang und an dem faſt rautenförmigen, jehr platt gedrückten 

und nad) oben auägehöhlten Hinterleibe Leicht kenntlich. Bei ihr erweitern fich die Fühlerhöder 
nicht zu Dornen. Sie hält ſich am 
liebſten in Gräben längs der Kiefer— 

waldungen auf, wo fie an Gras— 

ftengeln und anderen Pflanzen bei 

Sonnenschein emporkriecht, oder 

ohne diejen mit einer gewiffen Eil— 

fertigfeit und Furcht, wenn das fie 

bergende Laub aufgeftört wird. 

Bei Betrachtung der Schna= 

tenwanze (Berytus tipularius), 

jenes ungemein fchlanfen und zart= 

beinigen Thierchens (Fig. 3) von 

lichtgrauer Färbung, welche an den ui ee — ee il 

Aubenrändern und fünf Pünktchen 

der Flügeldecken wie an den verdickten Knien und dem Endgliede dev Fühler dunkler ift, findet fich 

Scheinbar wenig Uebereinjtimmung mit der Saumwanze, und doch befteht ein charakteriſtiſcher 

Unterjchieb beider nur im anderen Längenverhältnifie des zweiten und dritten Fühlergliedes; jenes 

ift nämlich hier bedeutend länger als dieſes. Man fieht an diefem einen Beifpiele, wie ſchwierig 

es ift, die Randwanzen in fcharf begrenzte Gattungen einzutheilen, wenn fich an zwei jo verſchieden 

geitalteten, wie die vorliegenden, jo wenig Abweichendes in den wejentlichen Merkmalen auf- 

finden läßt. Die hübfche Schnafenwanze treibt fich, wie noch einige andere nahe verwandte Arten 

unter Heuhecheln, Wacholder, Heidefraut und anderem niedrigen Gefträuche umher und fcheint 

durch ihre Langfadenförmigen Beine im fchnellen Fortlommen eher behindert als gefördert zu 
werden; denn fie ift träge und läßt fich leicht ergreifen. 

Um auch einen Begriff von einer der andgezeichneten heißländifchen Formen zu geben, wurde 

auf dem rechten Vordergrunde des Gruppenbildes „Ausländifche Zirpen” der Diactor bilineatus 

(Lygaeus bei Fabricius), zu deutſch „der zweilinige Bote“, vorgeführt. Der metallifch grüne 

Körper ift mit gelben Zeichnungen reichlich verziert; die Beine find gelb, die blattartigen 

Erweiterungen der Hinterjchienen auf braunem Grunde gelb gefledt und die Flügeldeden braun 

ſchwarz. Das infektenreiche Südamerika ernährt auch diefe ſchöne Art. 

Als Shildwanzen (Scutati) werben fchließlich alle diejenigen Wangen zu einer Familie 
zufammengefaßt, deren Rückenſchildchen wenigftens über die Mitte des Hinterleibes zurüdreicht, 

wenn es denjelben nicht fait ganz bedeckt. Am dreiedigen, bis zu den Netzaugen im Border- 

bruſtringe ſteckenden Kopie fihen unmittelbar vor jenen die drei= bis fünfgliederigen Fühler, 
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eine vierglieterige Schnabelfcheide, deren zweites Glied das längſte zu fein pflegt, und an den 

wenig ausgezeichneten Beinen zwei⸗ oder dreigliederige Fühe mit Haftlappen. Den meiften fommt 

ein deutlicher Ehitintheil und eine Haut an den Halbdeden zu, und nur bei denen mit jehr 

großem Schildchen beſchränkt fich die Chitinbildung auf den von Ichteren frei gelaffenen Vorder— 

rand der Flügeldeden. Die allgemeinen Umriffe des Körpers entfprechen einer Ellipfe oder durch 

die heraustretenden Seiten des unregelmäßig jechsedigen VBorderrüdens einem Wappenjchilde. 

Am immer ſehr großen Mittelleibe bemerkt man jeitlich zwijchen dem zweiten und dritten 

Brujtbeine neben dem Luftloche eine große geſchweifte Falte als die Mündung der Stinkvrüfe. 

Der Hinterleib bejteht aus jechs großen Ringen, zu welchen noch die in einem Ausſchnitte 

des lebten liegenden Gejchlechtswerkzeuge als fiebentes Glied hinzufommen, und läßt eine flache 

Nüdenjeite von einem abwärts gewölbten, bisweilen mit einer mittleren Längsrinne, in anderen 

Fällen mit einem fcharfen Kiele verjehenen Bauche deutlich unterjcheiden. Diejer Kiel verlängert 

fi) vom zweiten Gliede an gegen die Bruft hin, ragt über den erften hinweg und erreicht mit 

feiner dolchiörmigen Spite nicht jelten den Hinterrand des Vorderbruftbeines. In der Mitte 

jedes Bauchringes, nicht weit vom Seitenrande entfernt, befindet fich beiderfeits ein Luftloch, nur 

am erſten verfteckt es fich bisweilen in der Bindehaut, und am fiebenten verſchwindet es oft ganz. 

Die geichlechtlichen Unterjchiede treten an diefem Ringe faft in ähnlicher Weife zu Tage wie bei 
den Randwarzen: als Längsipalte beim Weibchen, als jeitliche, oben und hinten in einen gebogenen 
Hafen auslaufende, die Ruthenjcheide bildende Klappen beim Männchen. 

Die Schilöwanzen halten fich an niederen Pflanzen auf, einige mehr verjtedt, die meisten 

jedoch an der Oberfläche, wo fie durch zum Theil bunte Farben leicht in die Augen fallen, die 

größten von ihnen leben auf Bäumen und folcden Sträuchern, welche ſüße Beeren als Lederbifien 

für fie auftifchen, und pflegen vorherrichend grün gefärbt zu fein. Hinſichtlich der minder verjtedten 

Lebensweife, ihrer Bereitichaft, im Sonnenfcheine umberzufliegen, und zwar mit lautem Gebrumme, 

jtehen fie den Blindivanzen am nächiten und fallen wegen ihrer Größe im Freien faft mehr auf 

als diefe, obgleich fie nur mit ungefähr halb jo vielen Arten (150) in Europa vertreten find. Sie 

überwintern im volllommenen Zuftande unter dürrem Laube. Das beiruchtete Weibchen legt zu 

Anfang des Frühjahres feine ovalen oder fait fugelrunden, mit einem Dedelchen verjehenen Eier, 

zu Heinen Kuchen neben einander geftellt, an jolche Stellen, wo fich die Wanzen aufzuhalten pflegen, 

die einen an niedere Gewächje, die anderen an die Blätter oder Nadeln der Bäume, und die anfangs 

faft freisrunden Lärvchen wachen unter mehrmaligen Häutungen, wobei fie allmählich Geftalt und 

Farbe verändern, im Laufe des Sommers und Frühherbites zu ihrer vollen Größe heran, indem 

fie ſich vorzugsweiſe von Pflanzenſäften ernähren, ohne jedoch thierifche Koft zu verichmähen. Das 

ihnen angeborene träge Wejen verliert fich mit der Entwidelung der Flügel etwas und kann durch 

bie Strahlen der alles belebenden Sonne zeitweilig fogar in das Gegentheil umgewandelt werden. 

Die Kohlwanze (Eurydema oleraceum), ein zierlicher Kerf von 6,5 Millimeter Länge 

und darüber, im weiblichen Gefchlechte durch rothe, im männlichen durch weiße Zeichnung auf 

metallisch glänzenden, oben grünem oder grünblauem Grunde ausgezeichnet, wird von verfchie- 
denen Seiten angeklagt, die jungen Kohlpflanzen durch Saftentziehung zu vernichten. Degeer 

verfichert, daß fie mandmal in Schweden an diejen Kulturpflanzen bedeutenden Schaden 
angerichtet habe. In Deutjchland pflegt fie nie jo mafjenhaft vorzufommen, und da fie fich nicht 

ausfchließlich von Kohlarten, jondern auch von allerlei anderen Pflanzen ernährt, nicht felten 
Inſekten anfpießt, wie ich öfters beobachtet Habe, fo gehört fie nach meiner Meinung auch nicht 

zu den wahren Feinden der Yandwirtichaft. Eine deutliche Querwulft des an den Seitenrändern 

aufgeworfenen, aber nicht erweiterten Halejchildes, ein Kleiner dreiediger Kopf, der Dlangel eines 

Bruftlieles und zahlveicher Dornen an den Beinen, welche leßtere die ſchwarzen Erdwanzen 

(Cydnus) leicht kenntlich machen, zeichnen diefe Gruppe der Schildwanzen aus, welche Hahn 
unter dem Namen Strachia von Linné's Cimex abgetrennt hat. 
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Gine der gemeinften, überall an Grashalmen der Waldränder und Lichtungen, weniger der 
Wieſen und Felder, geichäitig umberkriechenden Schildwanzen ift der Spitzling (Aelia acumi- 

nata, Fig. 1). Er zeichnet fich durch bejondere Schlankheit und infolge deifen durch einen fegel- 

förmig zugeipiten Kopf vor allen anderen Familiengenoſſen aus. Die bleichgelbliche, durch dunkle 
Punkteindrücke getrübte Oberfläche des Körpers wird auf dem Rüden von drei weißlichen Linien 

der Yänge nach durchzogen. 

Die rothbeinige Baummanyze (Pentatoma rufipes, Fig. 2) unterjcheidet ſich mit einer 

Reihe ähnlicher Arten eigentlich nur durch die feitliche Erweiterung des Halsichildes. Den langen 

dünnen Schnabel, deffen erites Glied in einer Rinne liegt, den ungefurchten und ungelielten Bauch 

hat fie mit der vorigen gemein. Das zweite der fünf Fühlerglieder iſt kürzer als das dritte, die 

Oberfläche des Körpers eingeftochen 

ſchwarz punktirt, gelblich oder röth- 

lich braun mit Bronzeichimmer, der 

Hinterleibsrüden glänzend ſchwarz, 

Fühler, Beine und die Spitze des 

Schildchens find mehr oder weniger 

ausgeprägt roth. Dieſe gemeine 

Art lebt gern auf Birken, aber aud) 

an anderem Gejträuche, friecht an 

Baumftämmen umher und foll jich 

in den Forften durch das Ausſaugen 

von Raupen nüßlich erweiſen. Wenn 

man eine Birke durch einen kräftigen 

Stoß erichüttert, um das darauf 

befindliche Geziefer zu Falle zu 

bringen, fo pflegt unfere Art nicht 

herabzufallen, wie manche andere, 
jondern unter Ausbreitung ihrer „Ze \ 

Flügel ſummend herabzufliegen. 2 3 1 ⸗ 
Ein anderer Bewohner junger 1 Epikling (Aclia acunılanta). 2 Rotbbeinine Paummwanje (Pentatoma 

R rufipes), friehend und fliegend. 9 Bezähnte Stachelwanze (Acantlıosoma 

Birfenbäume ſtellt ſich uns auch von dentatum), bon der Bauch ⸗ und Nüdenſelſe. Ratürliche Größe. 

der Bauchſeite vor, damit der Bruſt⸗ 

und Bauchkiel ſichtbar ſei, welche bei den einheimiſchen Wanzen ſeltener vorkommen, wogegen eine 

Menge ausländiſcher Arten, beſonders ſolche, deren Schnabelſcheide ſich durch Dicke und geringere 

Länge auszeichnet, an der Bruſt Hervorragungen in verſchiedener Form aufzuweiſen haben. Die in 

Rede ſtehende Art iſt die gezähnte Stachelwanze (Acantlıosoma dentatum Degeers, Fig. 3), 

welche mit Ausnahme der rothen Spitze des fein nadelriſſigen Bauches gelblichgrün, auf dem 

Rüden durch feine ſchwarze Punkteindrücke dunkler erſcheint, am dunkelſten an den beiden letzten 

Fühlergliedern, von denen das zweite die Länge des vierten hat, das dritte etwas kürzer iſt. Dieſe 

Wanze findet ſich durch ganz Europa verbreitet, wie es ſcheint aber nur auf Birken, 

Bei den bisher bejprochenen Schildwanzen und ihren zahlreichen Verwandten nimmt das 
Schildchen dem Heineren Theil des Hinterleibes ein und verbirgt das Hornftüd der Flügeldeden 
nicht; nun gibt e8 aber eine Reihe don bejonders den heißen Ländern angehörenden Arten, bei 
denen es bis zur Hinterleibsfpige reicht und nad) den Seiten nur einen ſchmalen Theil der Halb» 

deden frei läßt, den einzigen, welcher verhornt. Die umftehend abgebildete Hottentotten-Wanze 
(Eurygaster maurus oder Tetyra maura) gibt dazu einen Beleg. Sie ift gelblid, ſchwarz⸗ 
braun oder ſchwarz, mit oder ohne zwei lichte Seitenfledchen an der Wurzel des durch die Mitte 
längsgetielten Schildchens umd hält fich weniger auf Buſchwerk ala an Gräfern, Dolden und 

»oogle 
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zwifchen anderen niederen Pflanzen auf, verſteckt fich auch gern unter Stauden, Steinen x. — 
Einige prachtvoll ftahlblaue und gelbgefledte oftindifche Arten, höher gewölbt auf dem Rüden und 
am Bauche der Länge nach gefurcht, gehören einer anderen Gattung (Scutellera) an und bilden, 

fofern es fich um den äußeren Glanz handelt, einen würdigen Schluß, die rone der ganzen Ordnung. 

Don dem noch ungezählten Heere der im allgemeinen veradhteten Infelten ging ein ver— 

Ichwindend Feiner Theil an ung vorüber und bewies zur Genüge, daß viele derjelben, fei e8 ihrer 

äußeren Erjcheinung nach, fei es in Nücficht auf ihren ftaunenerregenden Kunfttrieb oder auf ihr 

gewaltige Eingreifen in das große Triebrad der Natur, die aufmerkiamfte Berüdfichtigung ver- 

dienen. Seidenſpinner und Honigbienen, deren Erzeugniffe dem Menjchen von hohem Werthe find, 
Heufchreden, Termiten, Waſſerwanzen und andere, welche in manchen Gegenden gewiſſen Volks— 

Haffen ala Nahrungsmittel, andere, wie beiſpielsweiſe die Spanische liege, als wirkſames Heilmittel 
dient, ftehen in erjter Reihe, wenn e8 ſich um ihre Nüß- 

Ai lichkeit für uns handelt. Bei weitem länger dehnt fich die 
Dinterfte Reihe aus, in welcher die unnüßen, läftigen und 
ichädlichen vorgeführt find: das peinliche Ungeziefer an 

Menſchen und Hausthieren, die Zerftörer des menſchlichen 

Gigenthums jeder Art, beſonders auch die Eleinen Feinde 
der Forſt- und Landwirtichaft. Denn wie Unglaubliches 

die an fich winzigen und unbedeutenden Thierchen durch 

Vereinigung ihrer Kräfte und durch Ausdauer leiften fönnen, 

j beweijen nicht nur die Verheerungen auf Feld und Wieje, 

Be —— — in Garten und Wald, der Käfer-, Raupen- und Enger- 

j lingfraß, beweifen nicht nur die fabelhaft beichleunigten 

Auflöfungen pflanzlicher und thierifcher Leichen durch Ameifen, Termiten, Aaskäfer, Miſtkäfer, 

Fliegenmaden und andere, ſondern auch die wunderbaren Bauten gejellig lebender Inſekten, wie 

der beiden erfteren der eben genannten, der Wespen und honigauffpeichernden Bienen. Zwijchen 

beiden Reihen fteht das bisher weder für nützlich noch für jchädlich gehaltene Inſektenvolk, darum 

ala ein neutrales, weil es uns ebenfowenig Xeid, wie unmittelbar in die Augen fallendes Gutes 

zufügt. Daß aber auch von diefem nicht eine einzige, auch die unfcheinbarfte Art überflüifig ift, 

weil e3 überhaupt in der Schöpfung nichts Ueberflüffiges gibt, darin ftimmen alle Berftändigen 

überein, Wenn jomit die Infekten nicht bloß als nüßliche oder jchädliche, jondern auch ala uns 

Freude bereitende, da3 Naturganze belebende und als jeinem Haushalte unentbehrliche Weſen der 

Beachtung wohl werth ericheinen, jo möge fie ihnen in Zukunft mehr und mehr zu teil werden 
als bisher, damit die noch großen Lüden in ihrer Erkenntnis ausgefüllt werden, Am voll» 

ftändigjten kennt man in ihren Lebensverhältniffen die Großjchmetterlinge und trachtet in Europa 

von den verſchiedenſten Seiten mit Eifer dahin, auch die Entwidelungsgejchichte der KHleinfchmetter- 

linge zu vervollftändigen. Demnächjt wußten ſich die Käſer die meiften Freunde zu erwerben, 

mehr jchon die fertigen, als die erft noch werdenden, aljo ihre Zucht. Alle übrigen Ordnungen 

erfreuen fich eines nur fehr vereingelten Intereffes und bedürfen eines noch viel allgemeineren, 

bis ihre Erkenntnis auf der Höhe der beiden anderen Ordnungen angelangt fein wird. Wenn es 

auch immer jchtwieriger fällt, für Europa noch einen neuen Kerf zu entdeden, jo kennt man aus 

anderen Erbtheilen bei weitem noch nicht alle, und auch für die europäifchen Arten fehlt uns die 

Kenntnis von der Entwidelung und Lebensweiſe gar vieler. Es wird mithin von den verjchiedenften 

Seiten für lange Zeiten der größte Fleiß und ausdauernde Beobachtung nöthig fein, um die Natur— 

geichichte der Inſekten jo weit zu fördern, wie fie jedermann von den Rüdgratthieren zu Gebote fteht. 

| s 
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Die Taufendfüßler (Myriopoda). 

Etwa fünf= oder ſechshundert lichtjcheuen Gliederfühlern, welche in ben heißen Ländern reicher 
an Zahl und ftattlicher an Größe vorkommen als bei uns, hat man den Namen der Tauſend— 

füßler (Myriopoda) beigelegt, nicht um damit anzubeuten, daß fie gerade taufend, jondern nur 

unbeſtimmt viele Beine haben. Zahlreiche, unter ſich fat gleiche, Hartichalige Glieder, die je ein 

Paar, auch zwei Paare gegliederter, einklauiger Beine tragen, und ein davon deutlich abgegrenzter 

Kopf jegen den wurmförmigen oder affelähnlichen Körper diefer Thiere zufammen, welcher infofern 

äußerlich einen wejentlichen Unterjchied von dem der Inſekten zeigt, ala mit Ausſchluß des Kopfes 
alfe Glieder gleichtverthig erjcheinen und jomit der Gegenſatz zwiſchen einem mittleren, Flügel und 

nur jechs Beine tragenden, und einem fußlofen hinteren Körpertheile volltommen aufgehoben tft. 

Der Kopf führt an der Stirne oder unter ihrem Rande zwei jaden= oder borftenförmige, jeltener 

nach der Spitze hin unmerflich verdidte Fühler ſowie jederfeits eine Gruppe einfacher Augen in 

ſchwankenden Zahlenverhältniffen, die hier und da auch ganz fehlen und bei einer Gattung (Scuti- 

gera) durch Nehaugen erjeßt find. Die Freßwerkzeuge aller Tauſendfüßler beftehen im wejentlichen 

aus tief im Munde eingelenkten hakigen Kinnbaden und einer viertheiligen unteren Mundklappe, 

deren beide Seitentheile den Kinnladen, die beiden mittleren der Unterlippe der Kerfe entiprechen, 

fämmtlich aber der Tafter ermangeln. 

Je weniger die Taufendfühler der äußeren Erfcheinung nach mit den Infelten überein- 

jtimmen, deſto mehr nähern fie fich ihnen durch den inneren Bau des Körpers. Zunächſt durch— 
ziehen diefen verzweigte Luftröhren (Tracheen), die ſich nach außen in deutliche, wenn fie in der 

Bindehaut zwijchen den Rüden» und Bauchplatten liegen, oder unter den Ringen mehr verjtedte 

Lujtlöcher (Stigmen) öffnen. Der Darmkanal entipricht faft durchweg der Körperlänge und verläuft 

dann in gerader Richtung vom Munde bis zum After. Das Herz wird durch ein Rückengefäß 
vertreten, deſſen Kammern fich in der Zahl nach derjenigen der Körperringe richten. Am Bauche 

entlang zieht der Nervenftrang, Hier mit zahlreicheren und einander mehr genäherten Knoten 

verjehen als bei den Kerfen, wie die bedeutend größere Anzahl der Ringe von vornherein eriwarten 

ließ. Nicht minder wiederholt fich in der Einrichtung der Speicheldrüfen und der Geſchlechts— 

werkzeuge die Uebereinftimmung mit der vorangegangenen Abtheilung. 
Aus den Eiern, welche die Weibchen der Taufendfühler in ihre dumpfen Aufenthaltsorte, 

unter Steine, naffes Laub, in faulendes Holz, alte Baumftämme zc., legen, entichlüpfen, ſoweit 

die noch lüdenhaften Beobachtungen reichen, theils fußloſe Junge, welche mit der erſten Häutung 
drei Paar Beine erhalten, mit jeder folgenden einige mehr, die fich ſammt den fie tragenden 
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Gliedern zwifchen die bereits vorhandenen einfchieben, theils bringen fie deren ſechs bis acht mit. 

Nah Gervais und Lucas foll die Gattung Scolopendra Junge mit vollzähliger Körpergliede= 

zung gebären. Indem fich durch die wiederholten Häutungen auch die Augen vermehren, jcheint 

vorherrſchend hier die Entwidelung vor fich zu gehen, wie fie bereits früher bei den Springfchwängen 

unter den Inſekten zur Sprache fam. Weil aber eine und diefelbe Art je nach ihrer Entwickelungs— 

ftufe mit weniger oder mehr Gliedern und Beinen ausgeftattet ift, jo jcheint der von einigen 

Spyitematifern gemachte Verſuch, eine Gattung nach der Anzahl der Beine zu charafterifiven, auf jehr 

unficheren Füßen zu ftehen. Die Taujendfühler find zum Theil Pflanzen», zum Theil Fleifchfreffer. 

Ueber die Stellung der Myriopoden zu den übrigen Gliederfüßlern Haben fich die Forſcher 

noch nicht einigen können. Die einen verbinden fie mit den Krebſen, indem fie die harte Körper- 

bededung, den Reichtum an Beinen und die äußere Lebereinftimmung gewifjer Formen unter 

ihnen mit den befannten Kellerafjeln zur Begründung ihrer Anficht hervorheben. Die anderen 

vereinigen fie mit den Spinnen oder reihen fie einer nichts weniger als natürlichen Klafje der 

Ungeflügelten an, was aber von jeher in Deutjchland weniger Anklang fand als in frankreich und 

England. Hier tvurde es vorgezogen, fie nach dem Vorgange von Leach als bejondere Klaſſe 

aufzuftellen, welche fich entjchieden an die Kerfe anfchließt, den Uebergang zu den Krebſen vermittelt 

und dahin zu charakterifiren wäre, daß die Taufendfühler landbewohnende Gliederfühler darftellen, 

welche einen getrennten Kopf mit zwei Fühlhörnern und beißenden Mundtheilen, 

zahlreiche, fajt völlig gleiche Körperringe mit wenigftens je einem Paare von 

Gangfühen und feine Flügel haben, durch Luftröhren athmen und durch unvoll= 

fommene Berwandlung zur Gejchlechtäreife gelangen. 

Foſſile Refte haben fich vereinzelt in den Jurafchichten gefunden, zahlreicher im Bernfteine; 

die noch lebenden Arten zerfallen in zwei jehr natürliche Ordnungen. 

Erſte Ordnung. 

Die Einpaarfüßler, Lippenfüßler (Hundertfüßler, 

Chilopoda oder Syngnatha). 

Ein plattgebrüdter, langer Körper, beffen Glieder faſt ohne Ausnahme je ein jeitwärts weit 

Leraustretendes Fußpaar tragen, und ein childförmiger, twagerecht ftehender Kopf charakterifiren die 
Hundertfüßler. Unter dem Stirnrande find die vierzehn = bis zwanziggliederigen fchnurförmigen oder 

oft aus viel zahlreicheren Gliedern zufammengejeßten und dann fadenförmigen Fühler eingelenkt. 

Don den Freßwerkzeugen ift das Kinnbadenpaar mäßig entwidelt, und der Mitteltheil der Munde 

Happe auf zwei Heine, nebeneinander ftehende Stämme befchränft, während die jeitlichen Theile 

aus einem größeren Grundjtüde und einer zweigliederigen, mit jchräg abgejtuhter, ſchwammiger 

Endfläche verfehenen Lade bejtehen. In den beiden vorderiten Fußpaaren (1 und 2 der Abbildung, 

©. 622) erhalten die Mundtheile wichtige Hülfäwerkzeuge. Das vorderfte, nur ſchwach entwidelt, 

bekommt durch Verwachfung feiner Hüfttheile das Anjehen einer zweiten Unterlippe, an welcher 

die übrigen, freibleibenden Enden jeberjeits gewiffermaßen wie Taſter erfcheinen, Die beiden 

folgenden Füße (3) gleichen einer kräftigen Zange, deren Flauenartige Spitzen aus einer feinen 
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Durhbohrung ein Gift in die Wunde fließen laffen, welches für Menfchen jchmerzliche Entzündung. 

wenn auch nicht den Tod, herbeiführt. Alle übrigen Füße find bis auf die beiden legten Paare in 

der Regel einander gleich und ſämmtlich mehr nach Hinten gerichtet. Das vorlegte Paar erfcheint 

länger, in noch erhöhterem Maße aber das über die Hinterleibsfpige gerade hinausftehende Iehte, 

an deſſen kräftigem Schenfeltheile meift zahlreiche Zähne fiten, fo daß durch Bewehrung und 

Richtung diefe Beine das Anfehen eines Fangwerkzeuges annehmen, ala welches fie unter Umständen 

auch verwendet werden. Jeder Körperring befteht aus einer Rüden= und einer Bauchplatte, welche 

beide an den Seiten durch eine weiche Haut, die gleichyeitige Trägerin für die Beine, und an einem 

Gliede um das andere für die Luftlöcher, verbunden werben. Der weibliche Eierftod tritt als 

einzelner, ſehr langer und darmartiger Schlauch auf, dem bald ein, bald zwei kurze Eileiter 

entjpringen, welche jedoch mit doppelter Samentafche verjehen find; ihr Ausgang befindet fich am 

letzten Öinterleibsgliede, wie die männlichen Gejchlechtäwertzeuge, denen äußere Haftorgane behufs 

der Paarung jehlen. Eine ſolche erſolgt nach Fabre's Beobachtung auch nicht, fondern die 

Männchen jegen ihre Samenflüffigfeit an Fäden, die fie nach Spinnenart am Erdboden ziehen, 

ab, damit fie von den Weibchen in die Gefchlechtsöffnung aufgenommen werben könne. Die Chilo— 

poden bewegen fich unter jchlangenförmigen Biegungen ihres Körpers ſehr jchnell auf den Beinen 

dahin, wenn fie in ihren Verfteden aufgeſcheucht werden, und juchen fofort die Dunkelheit von 

neuem auf. Ihre Nahrung befteht vorzugsweiſe aus Spinnen, Milben, Keinen Kerfen aller Art, 

welche fich in ihrer Nachbarſchaft umbertreiben und fchnell von ihrem giftigen Biffe ſterben. 

In mehr als einer Beziehung ftehen die Schildajjeln (Scutigera) unter allen Taufend- 

füßlern einzig da durch die vorquellenden zufammengejegten Augen, die überaus langen Fühler 

und Beine, welche nach Hinten zu immer größer werden, bis die lebten gleich zwei langen Fäden 

den Körper mehr ala einmal an Länge übertreffen, und durch die oben auf der Mittellinie des 

Rückens an den Spiben der einzelnen Platten angebrachten Quftlöcher. Der Kopf ift zwifchen den 

Fühlen und beiderfeits Hinter den Augen aufgetrieben, der Körper in feiner Gliederzahl verjchieden, 

je nachdem fie von oben oder von unten beftimmt wird. Man unterjcheidet nämlich acht Rüden- 

und funizehn ſchmale, den Seitenrand nicht erreichende Bauchplatten. Ueberdies fallen vom dritten 

bis fünften Gliede der Beine ſcharfe Enddornen auf. Die Schildajjeln find in wenigen Arten über 

alle Erdtheile ausgebreitet, fommen mit Ausnahme zweier europäifchen nur in den wärmeren 

Gegenden dor, und Halten fich gern in altem Holzwerke auf; mit großer Behendigfeit kriechen fie 

an jenfrechten Wänden in die Höhe, wenn fie des Nachts ihre Berftede verlafjen. Die Beine gehen 

ihnen jehr leicht verloren, und daher eignen fich diefe Thiere im getrodneten Zuftande wenig zur 

Aufbewahrung in den Sammlungen. 

Die jpinnenartige Schildafjel (Scutigera coleoptrata oder Cermatia araneoides), 

welche noch eine lange Reihe anderer Namen führt, lebt im jüdlichen Europa und nördlichen Afrika, 

wurde jedoch von Perleb auch in Fridburg (Würtemberg) unter Dielen aufgefunden. Der blaß- 

gelbe, auf dem Rüden mit drei blaufchwarzen Längslinien gezeichnete Körper ift 2,6 Gentimeter 

lang; an allen Beinen ift das dritte, an den hinteren auch da3 vierte Glied blaufchwarz geringelt. 

Die Bandafjeln, welche ſich in Deutjchland überall in faulenden Baumftämmen, ober an 
feuchten, dumpfen Stellen zwiſchen abgefallenem Laube unter Steinen finden, und zwar nicht nur 

in der Ebene, jondern auch auf höheren Gebirgsgipfeln, wie in den Alpen, gehören der Gattung 

Lithobius an. Man erkennt diefelben im vollkommen entwidelten Zuftande an den funfzehn 
Körpergliedern, welche am Bauche ziemlich gleich, auf dem Rüden dagegen aus ſechs fürzeren und 

neun längeren Platten bejtehen, an den funfzehn Paar Gangſüßen, an den ſchnurſörmigen, nach 
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der Spitze hin etwas verbünnten, aus zweiundzwanzig bi® vierzig Gliedern zuſammengeſetzten 

Fühlern und an den jederjeits zwifchen zehn und über zwanzig Stüd enthaltenden Augengruppen. 

Der braune Steinfrieder (Lithobius forficatus, auch L. foreipatus) wird 2,6 Gentimeter 

lang und erglänzt am Kopfe braun, auf der Rüdenjeite und an den Fühlern in rotem Schimmer. 

Letztere find aus zahlreichen Gliedern zufammengejeßt und mit kurzen Härchen bekleidet. Unter- 

haltend find die jchlangenförmigen Windungen und die Eile, mit welcher fich die geftörten Thiere 
dem Lichte zu entziehen fuchen und dabei, wenn man fie berührt, mit gleicher Gewandtheit rüdwärts 
friechen, indem fie die für gewöhnlich nachgefchleppten vier Hinterbeine zu Hülfe nehmen, Außer 

der eben genannten über ganz Europa und die Kanariſchen Infeln ausgebreiteten Art Ieben noch 

andere, zum Theil jehr ähnliche mehr im Süden de3 genannten Grötheiles, in Afrika, Amerika 

a Brauner Steinfrieher (Lithobius forfieatus). I Die beiden erjten Glieder von Scolopendra insignis von ber Ober» und 
Unterkite. Alles natürliche Größe 

und Auftralien. Einige davon hat man als befondere Gattung Henicops davon abgefchieden, weil 

fie auf jeder Seite des Kopfes nicht eine Gruppe, jondern nur ein einzelnes Auge aufzuweifen haben. 

Zangenajfeln, Skolopender, Bandajjeln (Scolopendra) im engeren Sinne nennt 

man gegenwärtig diejenigen Arten, welche von den vorigen fich durch weniger Fühlerglieder, weniger 

Augen und zahlreichere Körperringe unterjcheiden. Die Fühler find aus fiebzehn bis zwanzig 

Gliedern zufammengejeßt; die übrigen Hauptmerkmale beftehen in vier Paar Augen, einundzwanzig 

Beinpaaren und ebenjoviel Körperringen, von denen der zweite immer merklich ſchmäler als die 

folgenden ift. Die Giftzange entwidelt fich bei ihnen fräftig. Im einzelnen bieten bie jehr zahl« 

reichen Arten wieder jo viele Bejonderheiten, daß fich die Syſtematiker genöthigt geſehen haben, die 

urjprüngliche Gattung in mehrere zu zeripalten. Affe find räuberijche Thiere, welche vorherrichend 
den heißen Ländern angehören und öfter eine beträchtliche Größe erlangen. A.von Humboldt jah 

indianifche Kinder 47 Gentimeter lange und mehr ala 13 Millimeter breite Bandaffeln aus der 

Erde ziehen und — — verzehren. In Deutichland kommt feine einzige Art vor, wohl aber mehrere 

im füdlichen Europa. Die Lucas-Bandaffel (Scolopendra Lucasi, S. borbonica Blanchard) 

möge in einem dreifach verkleinerten Bilde die Gattung hier vergegenwärtigen. Der etwas herz- 

fürmige Kopf und der Körper find roftfarben,; auf dem Rüden der einzelnen Glieder bemerkt man 

mit Ausnahme der beiden lebten je zwei auseinandergehende Linieneindrüde, ähnliche auf der 

Bauchjeite, twelche jedoch Feine zufammenhängenden Linien bilden. Die Körperfeiten find gerandet 

und die Seitentheile der hinten ſchwach gerundeten Aiterklappe laufen in einen einfachen Dorn aus. 

Die unmerklich zufammengedrüdten, verhältnismäßig jchlanfen Hinterbeine find am Schenteltheile 

nach oben nicht gefantet, nur mit zwei bis drei Dörnchen bewehrt, auf der Unterfläche mit zwei 
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dergleichen; die Platten der beiden vorderften, dem Munde dienenden Fußpaare, find je fünfzähnig. 

Diejer Skolopender findet fich auf Ile de France, Bourbon und auf anderen Inſeln des Indifchen 

Oceans. — Eine ähnliche Art aus Südamerika, wahrſcheinlich Scolopendra Brandtiana, fam 

mir vor Zeiten lebend in die Hände, indem fie durch Farbholz eingejchleppt worden war. 

Während bei den meiften Bandafjeln ſich die Luftlöcher in der gewöhnlichen Knopflochform 

öffnen, kommen fie bei einer Anzahl vorherrjchend neuholländifcher und chinefifcher Arten in Sieb- 

form dor, welche darum von Gervais unter der bejonderen Gattung Heterostoma vereinigt 

worden find; einige andere, darunter auch europäijche, entiprechen volltommen den echten Bands 

afjeln, wurden aber wegen Mangels der Augen als bejondere Gattung Cryptops ausgejchieden. 
Auch gibt es Arten mit dreiundzwanzig Fuß— 
paaren, fo die Bandasjelvon Bahia (Scolo- 

pendropsis bahiensis) mit vier Augen jeder- 
feits, die rotheBandajjel(Scolopoeryptops 
rufa) aus Afrifa, ohne Augen; ja, e8 fehlt nicht 
an Arten mit dreißig Fußpaaren (Newportia). 

5 = . z Lucad-Bandaffel (Scolopendra Lucasi), in dreifadher 
Höchſt intereffant wird endlich die flappernde Bertieinerung. 
Bandajjel (Eucorybas crotalus) von Port 

Natal dadurch, daß fich die drei letzten Glieder der Hinterbeine blattartig erweitern und einen 
Anhang bilden, mit welchem das Thier durch Aneinanderreiben ein Inarrendes Geräujch hervor- 

bringt. Sein voftfarbener Körper mißt 9 Gentimeter in der Länge und wird auf dem Rüden von 

fieben Längskielen durchzogen. 

Die Erdafjeln (Geophilus) find lange, jehr ſchmale, faſt linienförmige Hundertfühler, die 

vierzig bis fünfundfiebzig Leibesringe, vierzehngliederige Fühler und feine Augen haben. Die 

Körperringe jcheinen auf dem Rüden einzeln aus zwei ungleichen Stüden zu beftehen, während die 

Bauchplatten einfach bleiben. Das letzte Fußpaar endet in dem einen Falle in Krallen, in dem 

anderen nimmt e3 einen mehr tafterartigen Charakter an, und die Kralle fehlt. Einige Arten 

leuchten im Dunkeln mit Phosphorfchein, andere, wie beiſpielsweiſe Gabriela Erdaſſel (Geo- 

philus Gabrielis), ein Bewohner der Mittelmeerländer mit mehr als einhundertundjechzig Fuß- 

paaren, jondern aus punktförmigen Drüfen der Bauchichuppen eine reichlich fließende, purpurrothe 

Hlüffigfeit ab. Außer im mittägigen Afrifa und auf Madagaskar haben fich überall Erdaſſeln 

gefunden, bejonders zahlreich in Europa. Die Länge der Fühler, die Form des Kopfes, die 

Entwidelung der Mundfüße und die Anzahl der Körperringe bedingen allerlei Unterfchiede unter 

ben vielen, oft recht ähnlichen Arten, von welchen für Deutjchland die langfühlerige Erdaſſel 

(G. longicornis) zu den gemeinften gehört. Sie dürfte diefelbe jein, welche Linne und feine Nachfol= 
ger ala die eleftrifche Erdajjel (Scolopendra electrica) bezeichnet haben. Die feinbehaarten 

Fühler übertreffen den eiförmigen Kopf etwa um das Vierfache, indem ihre Glieder entjchieden 

länger als breit, nicht wie die Perlen einer Schnur gebildet, und die drei oder vier legten dünner 
als die vorhergehenden find, Das gelbe Thierchen hat ungefähr fünfundfunfzig Paar Gangbeine 

und wird 7,8 Gentimeter lang. Es findet fich an den Wurzeln und Knollen verjchiedener Pflanzen, 
wie Kartoffeln, Pajtinaten, Möhren, und joll nach Kirby's Beobachtungen das Abfterben der 

Iegteren veranlaßt haben, wenn es in großen Mengen vorhanden ift und in die fleifchige Wurzel 

nad allen Seiten hin Gänge arbeitet. Dabei wird es wohl auch durch die platte Randajjel 

und allerlei anderes Ungeziefer unterftügt, welches ſämmtlich durch die minengrabende Thätigfeit 

und durch den Koth eine jchnelle Fäulnis herbeiführt. Auch kommt unfere Erdaffel wie die Regen- 

würmer aus den Schlupfwinfeln hervor, wenn lange Zeit alle Kreatur nach erfrifchendem Naß 

geichmachtet hatte, und dann kann es gejchehen. daß fie in ihrem Wohlbehagen oder im brennenden 
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Verlangen der vielleicht lange unthätigen Verdauungswerkzeuge über einen zehnmal größeren 

Negenwurm berfällt, denjelben troß allen Sträubens und krampfhaften Umfichherfchlagens 

umtwindet, wie die Rieſenſchlange ihr unglüdliches Schladhtopfer, ihn aber nicht erbrüdt, wie 

diefe, jondern ihn zwickend, beißend und begeifernd endlich ermattet und durch ihr Gift tödtet. 

Scoutetten erzählt in einer medicinifchen Zeitfchrift von Met einen höchft eigenthümlichen 

Fall ungefähr in folgender Weife: Seit mehreren Monaten litt in der Nähe von Metz eine acht- 

undzwanzigjährige Frau an einem jehr unbehaglichen Kribbeln in der Nafe, welches mit reichlichen 

Scleimabjonderungen verbunden war, und fpäter gefellte fich häufiges Kopfweh zu diefen Krank— 

heitserfcheinungen. Die anfänglich noch zu ertragenden Schmerzen wurden bald heftiger und 

fehrten häufig wieder. Dieſe Zufälle waren weder in ihrem Ericheinen noch in der Dauer regel= 

mäßig; für gewöhnlich traten fie ala mehr oder weniger heftige Stiche auf, welche die Nafenmwurzel 

und mittlere Stirngegend einnahmen, aber auch als jchneidender Schmerz, welcher fich von der 

\ * DER, 

Sangfüblerige Erdaffel (Geophilus longieornis), einen Nenenwurm bewältigende Natürliche Größe. 

rechten Stirngegend nach der Schläfe und dem Ohre derjelben Seite und jchließlich über den ganzen 

Kopf ausbreitete. Die reichliche Schleimabfonderung nöthigte die Kranke zu jortwährendem 

Schnäuzen, wobei Blut und unangenehmer Geruch zum Borjcheine famen. Thränen der Augen, 

Uebelkeit und Erbrechen waren nicht felten im Gefolge jener Anfälle. Ginigemal waren die 
Schmerzen jo heftig, daß die Kranke meinte, es würde ihr mit einem Kammer auf den Kopf 

geichlagen, oder das Gehirn durchbohrt; dann waren die Gefichtägüge entjtellt, die Kinnladen 

zufammengezogen, die Adern der Schläfengegend in der heftigften Bewegung und die Sinne des 

Gehörs und Gefichts jo reizbar, daß das geringfte Geräufch und das Licht unerträglich wurden. 

Gin andermal verfiel die Unglüdliche in ein wahres Delirium, prefte den Kopf in die Hände, 

jtürzte aus dem Haufe und wußte nicht, wo fie Hülfe juchen follte. Dieje Anfälle wiederholten 

fi fünf- oder ſechsmal, bei Tage oder in der Nacht, einer derfelben hielt jogar mit geringen 
Unterbrecjungen volle vierzehn Tage an. Methodijch Ärztliche Behandlung war nicht angewendet 

worden. Endlich, nach einem Jahre der Leiden, hörten diefe außergewöhnlichen Krankheitserſchei— 

nungen plöglich auf durch Ausniefen eines Inſeltes, welches, auf den Boden gefallen, fich uhr— 

federartig mit großer Beweglichkeit aufrolfte, in wenig Waller gethan mehrere Tage fortlebte und 

erſt ftarb, ald man es in Weingeift ſetzte. Es war 5,8 Gentimeter lang, gelb von farbe und aus 
vierundjechzig fußtragenden Leibesringen zufammengefeßt. Sachverftändige gaben e8 für Geophilus 
electricus aus, und eine beigefügte Abbildung läßt unentichieden, ob es diefe nicht ganz klare 

Art, oder der jehr ähnliche Geophilus carpophilus, bie fruchtliebende Erdafjel, geweſen ſei. 

Beide aber unterjcheiden fich von der vorher bejchriebenen langfühlerigen Erdafſel durch 

ſchnurförmige Fühler, welche den Kopf um das Zwei- oder Dreifache an Länge übertreffen, und durch 

zahlreichere Körperringe. Koch gibt von feinem G. electricus vierundfiebzig Glieder an, Leach 
von dem G. carpophilus, welcher gern ſüße Früchte anfrißt, daß er eleftriiches Licht dverbreite. 



Zweipnarfüßler. Allgemeines. 625 

Zweite Ordnung. 

Die Zweipaarfüßler, Taufendfüßler, Schnuraffeln 

(Diplopoda, Chilognatha). 

In ber äußeren Erjcheinung unterfcheiden fich die Chilognathen von den Mitgliedern der 

vorigen Ordnung wejentlich durch den jenkrecht geftellten Kopf, den drehrunden oder Halbwalzigen 

Körper, deifen mehr oder weniger zahlreiche Ringe vom fünften oder fechiten an je zwei Paar 
Gangbeine führen. — Der verhältnismäßig große Kopf zerfällt in einen oberen und vorderen, 

mit freiem Rande endenden Scheiteltheil und in zwei unterhalb liegende, an jenem etwas beweglich 
angefügte Badentheile. In zwei Stirngruben ſtehen weit von einander entfernt die meift fieben- 

gliederigen, in der Regel nach vorn ſchwach verdidten Fühler, über oder hinter ihnen die gehäuften, 

auch gereiheten einfachen Augen, jojern fie nicht gänzlich fehlen; im erjteren Falle drängen fie fich 

nicht jelten jo zufammen, daß fie dem äußeren Anfcheine nach für Nehaugen gehalten werden 

fünnten. Den Mundtheilen fommen bier die vier vorderften Beine nicht zu Hülfe, ſondern fie 
beftehen aus jederſeits einer polfterförmigen Scheibe als Kaufläche, einem deren oberer Spiße ein- 

gelentten, die Kinnbaden bildenden Zahne, und aus der unteren Mundklappe: einem dreiedig 

zugefpißten Grundftüde in der Mitte nebft zwei nach vorn ſich anjchließenden Stämmen, deren 

Spitzen meift noch eine verfümmerte, aber bewegliche Lade als die Unterlippe tragen, und zwei 

damit derwachfenen Seitenftüden, den Kinnladen; diejelben bilden einen großen, zur Seite der 

Unterlippe herabjteigenden Stamm mit zwei verfünmerten Laden am vorderen, breiteren Ende. 

Die Körperringe ſchwanken in der Zahl von neun bis mehr als achtzig und bleiben injofern für 

eine und diejelbe Art nicht beftändig, als fie fich mit zunehmendem Alter mehren. Jeder 

nimmt mit feinem Hinterrande den falzartigen Borderrand des folgenden in wenig dauernder Ver— 

bindung auf; denn nach dem Tode wenigjtens fallen die Ringe ungemein leicht auseinander. Je 

nachdem jeder derjelben freisrund und nur am Bauche durch eine feine Spalte ungejchloffen ift, 

einen Halbkreis bildet oder über den Seitenrand noch übergreift, ergeben fich die hier vorfom- 

menden, dem Körperbaue zu Grunde liegenden drei Grundformen, Weil die Vorderbeine nicht 

zu Mundtheilen werden, fo gelangen die Rüdentheile ihrer Ringe auch zu vollftändiger Entwides 

lung und verfümmern nicht theilweife, wie bei den Ginpaarfüßlern, objchon fie und einige der 

folgenden nur je ein Paar kurzer und zarter Gangbeine tragen, von derjelben Befchaffenheit, wie 

die übrigen, welche in doppelter Zahl den folgenden Leibesringen entipringen. Höchſt eigen- 

thümlich geftalten fich hier die VBerhältniffe der Fortpflanzungswerkzeuge. Bei beiden Gejchlechtern 

münden fie am Hüftftüde des zweiten oder britten Beinpaares, jo daß ihre Ausführungsgänge 

von hinten nach vorn verlaufen, weil die Eierjtöde und männlichen Samenbläschen im hinteren 

KörpertHeile ihren Plab Haben. Dagegen befindet fi) das paarige männliche Glied nicht an der 

Ausgangsftelle der Samenbehälter, jondern an oder vor dem fiebenten Körperringe, oder bei den 
Rolkthieren vor dem After. Bor der Paarung hat mithin das Männchen durch Biegung feines 

Körpers die beiden Ruthen mit Samenflüffigfeit aus den Hüften jener Beine zu verforgen, um fie 

dann an ber gleichen Stelle des Weibchens verjenken zu können. Die Luftlöcher liegen ſehr ver- 

borgen in der Nähe der Fußwurzeln und entjenden die Kanäle büfchel- oder paarweife, nicht mit 

benachbarten Stämmen vereinigt, zu den inneren Organen. Die Deffnungen auf den Seiten des 

Rückens aller oder einzelner Ringe, welche von Treviranus für die Luftlöcher ausgegeben 

worden find, jondern zur Bertheidigung einen ätzenden Saft ab, wenn die Thiere ergriffen werben. 
Brehm Ihierleben. 2. Auflage. IX. 40 
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Die Zweipaarfüßler breiten fich über alle Erbtheile aus, erreichen aber in Europa und den 

gemäßigten Erdftrichen überhaupt nur unbedeutende Größe, während heiße Länder beinahe 

fußlange und fingerdide Arten aufzuweien haben, welche gewifie Schlangen an Größe entichieden 

übertreffen. Ohne Thierleichen zu verichmähen, begnügen fie fich vorzugsweiſe mit Pflanzenkoft ; 
fie halten ſich an dunklen Verſtecken auf, wenn auch nicht mit jolcher Entjchiedenheit wie Die 

Ginpaarfühler. Hier legen in Erbhöhlen die Weibchen ihre Eier haufenweife ab, und die ihnen 

entjchlüpfenden Jungen fommen mit nur drei oder mit ſechs Körperringen, entfchieden in jehr 

gefürzter Form, zur Welt, wachjen durch zahlreiche Häutungen, bei denen fich neue Glieder zwiſchen 
die jchon vorhandenen einjchieben, jedoch fehlen genauere Beobachtungen über gewiſſe Einzelheiten 

dabei jowie über die Lebensdauer der verjchiedenen Alteräftufen. 

Der gemeine Vielfuß (Julus terrestris) fommt in ganz Europa vor und zeichnet fich 
durch ein etwas nach oben gebogenes Schwanzipigchen, den Ausläufer des vorlegten Gliedes, durch 

feine Längsrißchen ſämmtlicher Ringe und einen gelben, doppelten Rüdenftreifen aus, welcher ſich 

von der Heller oder 

dunkler braunen Kör— 
perfarbe deutlich ab» 

hebt; die achtundzwan⸗ 
zig Augen jederſeits 

bilden ein Dreied und 

ftehen in fieben Reihen. 

Wenn ich Ende Früh— 
jahrsunterSteinenauf 

einem fahlen, dürren 

Berge nad) Raupen 

Gemeiner Bielfuk (Julus terrestris), vergrößert. juchte, fand ich bie 

Leichen diefer Thiere 

häufig zerlegt in größere oder Kleinere Stüdchen von bleigrauer fyarbe, und beim Erjchüttern von 

Gichenftangenholz, um wiederum Raupen oder Schmetterlinge zu falle zu bringen, kommen die 

jelben Thiere, aber lebend, nicht jelten herab und liegen, jo lange fie fich in Gefahr wähnen, wie 

Uhrfedern zufammengerollt, den Kopf im Mittelpunkte, ruhig da. Läßt man fie in Frieden, jo 

erholen fie fich allmählich von ihrem Schreden, ftreden fich und nehmen eine halbe Wendung, um 

auf die mehr ala Hundert Beinchen zu kommen, welche in der Mittellinie des Bauches an einander 
ftoßen. Wie eine Schlange gleitet der wurmähnliche Körper über die Oberfläche der Erde oder des 

Baumftaınmes dahin; nimmt man die Art der Bewegung näher in Augenschein, jo bemerkt man, 

wie abwechjelnd eine Gruppe der Beinchen über die Grenze des Leibes hinausgeftredt wird, jo daß 
fie mit demfelben einen ftumpfen Winkel bilden, während bie in den Ziwifchenräumen ihre fenkrechte 

Richtung beibehalten. Indem fich auf diefe Weije abwechjelnd Kleine Fußbündel von vorn nach 

hinten aus- und einwärts gejtredt zeigen, entiteht eine fanft wellenförmige Bewegung, welche am 

Kopfe beginnt und nach und nach gegen den Schwanz hin fich dem ganzen Körper mittheilt. Die 
Weibchen legen ihre zahlreichen, runden und jehr Heinen Eier von ſchmutzigweißer Farbe in eine 

Grohöhle. Nach wenigen Tagen kriechen die ſechsbeinigen, 2,25 Millimeter langen Jungen aus, 

die aber infolge ihrer Kleinheit und verſteckten Lebensweiſe nicht weiter beachtet worden find. Die 
Schriftſteller unterfcheiden in unflarer Weije eine etwas größere Art ala Sandaſſel (Julus 

sabulosus), welche fich durch zwei rothe Rüdenlinien und zahlreichere Körperringe von der vorigen 

Art untericheiden joll. 

Der getupfte Vielfuß (Julus guttulatus), unjere Heinfte, dünnfabenförmige Art, von 

blaßbrauner Farbe und mit einer Reihe faſt blutrother Flecken an jeder Seite des Körpers gezeichnet, 
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fommt bier und da in größeren Mengen in Gärten ober auf Feldern vor umd richtet dann nach 

verjchiedenen Seiten hin Schaden an. Am empfindlichften wird er durch das Ausfreſſen keimender 

Samen, jo daß die gelegten Bohnen-, Kürbis- oder Gurkenkerne, befonders auch die ausgefäeten 

Rüben, nicht zum Aufgehen gelangen. Weiter frißt er die fleischigen Wurzeln des Gemüfegartens 

an, benagt herabgefallenes Obſt; noch unangenehmer wird er aber dadurch, daß er fich in die 

reifenden Erdbeeren, und zwar die größeren Sorten, jehr gern einbohrt und von dem faftigen 
Dleifche zehrt. — Man kennt noch zahlreiche, wohl an einhundertundfunfzig Arten mit oder ohne 

Endborn, welche alle darin übereinjtimmen, daß die Augen in Mehrzahl vorhanden, die Fußplatten 
unbemweglich find und ber erjte Körperring die übrigen an Länge übertrifft. Andere, der äußeren 

Erſcheinung nach faft ebenjo gebildete, aber durch längere Fühler und Beine, bewegliche Fußplatten 

und durch noch andere Merkmale von jenen verjchiedene Arten find neuerdings umter mehrere 
Gattungen vertheilt worben. — 

Eine weſentlich andere Körperform erhalten die Randaſſeln (Polydesmus) dadurch, daß 

die Ringe, welche in der beſchränkteren Anzahl von zwanzig aufzutreten pflegen, infolge ſeitlicher, 
plattenartiger Aus⸗ 
breitungen und Kanten 
den drehrunden Umriß 
aufgeben, und daß die 

Beine nicht in der 
Mittellinie des Bau— 
ches zuſammenſtoßen, 
mithin auch an den 

Körperſeiten deutlicher 
ſichtbar werden. Ger⸗ 
vais beobachtete neu— 

geborne platte Rand— 

afjeln (Polydesmus Platte Randafiel (Polydesmus enmplanatus), vergrößert. 

complanatus), ohne 

jedoch das Ausfchlüpfen aus dem ie mit angeſehen zu Haben; fie zeigten einjchliehlich des 

Kopfes und After fieben Glieder und jechd Beine. Drei Wochen fpäter hatte die eine von 
ihnen zehn Ringe, acht ohne Kopf und Niterglied, umd ftatt der früheren drei, jechs Fußpaare, 
je eined am erften, zweiten und dritten, ein viertes und fünftes am folgenden und das ſechſte und 

zwar fegelförmige am barauf folgenden Gliede. Er hielt diefe Affel für ein Männchen, weil ein 
Weibchen am betreffenden Gliede gleichfalls zwei Paare getragen haben würde; dort aber waren die 
Ruthen noch nicht entwidelt. Die erwachſene platte Randaffel, welche die Abbildung in ftarker 
Vergrößerung vergegenwärtigt, hat an dem erſten und den beiden lebten Körperringen feine Beine, 

an jedem ber drei auf den erjten folgenden Ringe je ein Paar, weiterhin zwei Paare und feine 

Augen. Die plattenartig heraustretenden Seiten der Ringe find vorn gerundet, hinten geedt; die 

vorleßte tritt in einem ftumpfen Mittelzgahne etwas über das Afterglied hinaus, und die bräunlich 

fchiefergraue Oberfläche aller erjcheint durch ſchwache, punftartige Erhebungen etwas uneben., 

Diefe Randaſſel findet fich überall in Europa unter feuchten Laube, Steinen, hinter Baumrinbde, 

mitunter an faftigen Wurzeln, wie Möhren, freffend, und widelt fich, wie die Julus-Arten, gleich 
einer Uhrfeder auf, wenn fie in ihrem DVerftede geftört wird. Die Gattung ift reich an Arten, 

welche in den heißen Ländern zum Theile beträchtliche Größe erlangen, fich durch die Geftalt des 

Plattenrandes, die Spihe des vorletzten Nüdenringes und jo manches andere untergeordnete Merkmal 
von einander unterfcheiden, und neuerdings zahlreichen Untergattungen zugetheilt worben find. 

40* 
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Einige intereffante Taufendfüßler unterfcheiden fich von allen anderen durch das kegelförmige 

Kopfichild, welches in Verbindung mit den verwachjenen Munbdtheilen eine Saugröhre bildet, 

und wurden deshalb unter bem Namen der „Saugaffeln” ala bejondere Familie abgejchieden. 

Die einzige europäifche, bisher in Deutjchland, Frankreich, Polen und im Kaukaſus beobachtete 

deutſche Saugafjel (Polyzonium germanicum) erreicht nur 13 Millimeter Länge, ift etwas 

platt gedrückt, ungefähr funfziggliederig und ſehr weich, oberhalb glatt und Hell roftfarben, unter= 
halb weißlich. Die Körperringe, welche mit Ausnahme der drei erften einpaarfüßigen und ber drei 

legten fußlofen je zwei Paare von Beinen tragen, ftellen im Querjchnitte feinen Kreis, jondern 

eine Ellipfe dar, indem fich der Rüdentheil jeitwärts in eine Rundung nach unten umbiegt, ehe 

er an der Einlenkungsſtelle der zarten, von oben nicht fichtbaren Beinchen aufhört. Die Augen 

liegen in zwei Gruppen zu dreien an ber Stirn, und die Saugröhre ift hier fürzer als bei den 

übrigen ausländijchen Familiengliedern, mit denen die genannte Art das Vermögen gemein hat, 

zwiſchen den Zeibesringen eine mildhige Flüffigkeit hervortreten zu laſſen. 

Bei der Schwierigkeit, die Thierchen in der Gefangenſchaſt lebend zu erhalten, hat es hier jo 

wenig wie anderwärts gelingen wollen, die Entwidelung vom Eie an volljtändig zu beobachten. 
Waga, welcher ſich darum bemühte, fand eines Tages in dem mehrere Stüde verjchiedener Größe 

bergenden Glaſe ein Weibchen, welches fpiralförınig um ein Häuflein ſehr Kleiner, Lichter Eierchen 

gewickelt da lag. Dieſelben hingen nur lofe zufammen, theilten fich bei der Berührung in mehrere 

Partien und nur die an der Kehle des Thieres Tiegenden, von feinem Körper bebedten verblieben 

in deſſen Bereiche. Acht Tage ſpäter (7. Juni) traf Waga das Mutterthier noch in derfelben 

Stellung an, aber die Eier waren faft alle zerftreut und beliefen fich ungefähr auf funfzig Stüd. 

Unter dem Mikroſtope ließen fich an einzelnen nur dunklere Schatten unterfcheiden; aber ſchon nach 

drei Tagen wurbe mit unbewaffnetem Auge erkannt, wie fich einige der Eier in zwei Theile aufs 
löften. Zwijchen den Schalen eines jolchen ward ein weißer, flacher, faft zu einem Kreiſe zufammen- 

gerollter Körper fichtbar, welcher den Eindrud machte, ala wäre er an einer Stelle feines Umkreiſes 

ausgejchnitten, eitwa wie ein feimendes Samenkörnchen einer Hülfenfrüchtigen Pflanze. Er erwies 

ſich alsbald als ein jchuppenartiges, faſt fo breites wie langes, gebogenes Wefen mit ſechs Beinen 

und mit Fühlhörnern; auch ließen fich die Anfänge der Augen und einige furze Härchen als 

Bedeckung des halb durchfichtigen, fünfgliederigen Körpers erfennen. Auf diefer Altersftufe bewegte 
das Thierchen unaufhörlich feine Fühler, fonnte aber feine Beinchen, deren Hinterfte unbeweglich 

waren, noch nicht ordentlich gebrauchen und fi, wenn e3 auf dem Rüden lag, nicht umdrehen. 

Am 25. Juni fanden fich noch gejchloffene und eben gelegte Eier, ſechs- und achtfüßige Saugafieln 

in dem Glafe vor; da dieſes aber zufällig in die Sonne gerieth und derjelben auf längere Zeit 

ausgeſetzt blieb, jo ftarben ſämmtliche Thiere ab und machten weiteren Beobachtungen ein Ende. 

Die bisher betrachteten Tauſendfüßler befihen wenig Anziehungskraft und wiffen durch dag 
Schlangen= oder Wurmartige in ihrer äußeren Erfcheinung dem Beſchauer mehr oder weniger 

Zurüdhaltung einzuflößen, was weniger von ihrer letzten, noch mit einigen Worten zu beiprechenden 

Familie, den Rollthieren (Glomerina), gilt. Man denfe fich eines jener Gürtelthiere, welche fich 
zufammentugeln, aber ohne Schwanz und vortretende Schnauze, dafür mit zahlreicheren Beinen 

und in der einem Kerbthiere dem Rüdgratthiere gegenüber zulommenden Kleinheit und Zartheit 

des Körpers, und man Hat ein Bild von dieſen fonderbaren Gejchöpfen. Bon oben ber find fie 

hoch gewölbt und hartichalig, auf der Bauchjeite flach ausgehöhlt, weich und vielfüßig, beinahe 
ganz fo gebaut, wie die Rollafjeln (Armadillo) unter den Krebſen, und doch laſſen fich dieje 

aus mehr als einem Grunde, befonders wegen der vier Fühler, der geringeren Anzahl der Beine, 

der griffelförmigen Anhängfel am Leibesende, nicht mit den in Rede lebenden vereinigen. Unfere 
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Rollthiere beitehen außer dem nach unten gewendeten Kopfe aus zwölf bis dreizehn Ringen, deren 

zweiter und letzter länger, deren erjter fchmäler und Feiner ala alle übrigen ift, und die fich alle 

nach den Seiten hin gejchweift verfchmälern. Wenn fich die Thiere in Gefahr befinden, rollen fie 

fich zu einer Kugel zufammten, wobei das lebte Glied mit feinem Hinterrande über den Vorderrand 

des großen zweiten übergreift und an den Seiten alles fo genau in= und aufeinander paßt, daß 
nirgends eine Deffnung bleibt, fondern die ganze Oberfläche des Körpers einen kugelrunden, fejten 

Panzer darftellt. Abweichend von allen übrigen Tauſendfüßlern finden fich hier bei den Männchen 

am Ende bes Hinterleibes zwei fußartige Haftwerkzeuge, während die Gefchlechtsöffnungen regelrecht 

bei Männchen und Weibchen unter einer Art von Schuppe am Grunde des zweiten Beinpaares 

angebracht find. 

Die einzigen heimifchen Arten der ganzen Familie gehören der Gattung Schalenajfel 
(Glomeris) an, welche durch zwölf Körperringe, fiebzehn Beinpaare und jederjeits eine Bogen- 

reihe quergeftellter, einfacher Augen charakterifirt ift; die Fühler fien auf der Stirn und zeichnen 
fih durch Verlängerung des dritten und fechiten 

Gliedes aus. Man findet diefe volllommen harm— 

Iofen Schalenafjeln einzeln ober in Heinen Gejelle 5. 
haften und dann in verfchiedenen Größen unter \ 1 Gr, 
Steinen, abgefallenem Laube, an feuchten, reichlich 

mit Dammerde verjehenen, unbebauten Orten, alfo 

vorherrjchend in den Wäldern. Es find ungemein - 
träge Thiere, welche meift zufammengefugelt in = 

ihren Berftedlen ruhen und zwar in einer Höhlung 

der loderen Erde, welche eine oder mehrere zufammen — Te ee 

ausfüllen. Jedoch fieht man fie auch langſam in Rotürlige Größe. 

gerader Richtung mit vorantaftenden Fühlern dahin- 
gleiten nach Art der Juliden, nur ohne Wellenbewegung auf ihrem bedeutend kürzeren Rüden. 
Sobald fie aber eine Gefahr ahnen, Eugeln fie fich zufammen und bleiben lange in diefer Stellung 

liegen, benutzen diefelbe wohl auch, um über abjhüffigen Boden ſchneller hinwegzukommen, 

fih — herabrollen zu laſſen. Ihre Nahrung befteht in verwejenden Pflanzenüberreften. Ueber 

ihre Entwidelung fehlen jegliche Beobachtungen. Sie häuten fich, gleich den übrigen, und 
verkriechen fich hierzu in der Erde, bis die anfängliche Weichheit der Oberfläche und die Bläffe in 

der Färbung ihres Körpers der gewöhnlichen Beichaffenheit gewichen find. 
Bon ben beiden in Deutjchland allgemeiner verbreiteten Arten ift hier die nirgends jeltene 

gefäumte Schalenaffel (Glomeris limbata) dargeftellt, welche Brandt und Ratzeburg als 

G. marginata abbilden. Sie ift durchaus glänzend ſchwarzbraun und an ben fichtbaren Rändern 

fämmtlicher Rüdenjchilde gleihmäßig gelb eingefaßt, ändert aber nicht nur im Tode ihre Farbe 

mehrfach, jondern jchon bei Lebzeiten, — jo daß Verwirrungen in den Namen nicht auöbleiben 

fonnten; beſonders fommen dunkler und Heller gefledte, fat marmorirte Stüde zwifchen den regel- 

recht ausgefärbten nicht felten vor. Die genannte Art geht jüdlich bis Italien und Kleinafien. 

Eine zweite, jeltenere, die getupfte Schalenafjel (Glomeris guttulata), ift etwas Heiner, 
ziemlich ebenfo gefärbt, aber mit vier gelbrothen Punkten auf dem erften Ringe und je zweien auf 

jedem der folgenden gezeichnet, ohne jedoch darin beftändig zu fein. — Außer den beiden genannten 

fonımt noch eine und die andere Art vereinzelt im füdlichen Europa vor. 

Bedeutend größere als die europäiſchen, bis über 5 Gentimeter lange und entjprechend breite 

Rollthiere leben im heißen Afrika wie in Afien und unterjcheiden fich durch dreizehn Körperringe, 

einundzwanzig Beinpaare, runde Augengruppen auf jeder Seite des Kopfes und meijt mehr feulen- 

förmige Fühler. Sie gehören den Gattungen Sphaerotherium, Zephonia und anderen an. 



Die Hpinnenthiere (Arachnoida). 

Bei den Kerfen gliedert fich, wie früher gezeigt wurde, der Körper in drei verfchiedenartige 
Theile, von welchen der mittelfte die ſechs Beine und meift auch Flügel trägt, bei den Tauſend— 

fühlern in zahlreiche, gleichartige Ringe mit entiprechend vielen Beinen und einem deutlich davon 
abgejehten, Fühler tragenden Kopfe; bei denjenigen Gliederfühlern, welche die Forſcher als 

Spinnenthiere (Arachnoida) zufammenfaffen, geftalten fich dieje Verhältniffe abermals anders. 

Der Körper zerfällt Hier in ein vorderes Stüd, den fogenannten Kopfbrufttheil (Kopfbruit- 

ftüd, cephalothorax), und in den Hinterleib. Jener erfcheint mit wenigen Ausnahmen, in welchen 

er aus vier ganz gleichen Ringen befteht, als ein ungetheiltes Ganzes, deffen Rüdenplatte ein 

großes, mehr oder weniger gewölbtes, den Uriprung jämmtlicher Gliedmaßen überdedendes Schild 

darftellt, während fein von den Hüften der Gliedmaßen rings umgebener Brufttheil meift auf 
einen geringen Umfang befchränft bleibt. Auch bei den weiterhin folgenden Krebſen findet ſich ein 
KopfbrufttHeil, der, wie der Name andeuten foll, durch Verſchmelzung von Kopf und Mittelleib 
entitanden ift. Nicht jo verhält es fich bei den Spinnenthieren, wo der Kopf gar nicht zur Ent- 

widelung gelangt ift, wie die Augen und die Fühler beweifen. Jene, nur einfacher Art, ſchwanken 

zwijchen zwei und zwölf, fehlen auch gänzlich und nehmen feinen bejtimmten Plaß ein, fondern 

gruppiren fich für die verfchiedenen Arten in jehr charakteriftifcher Weife über die ganze vordere 

Breite des Kopfbruftftüds. Unter dem freien Vorderrande des letzteren lenkt fich ein bei den ver— 

ichiedenen Spinnenthieren verjchieden gebildetes Gliederpaar ein, welches feiner Verwendung und 

äußeren Erjcheinung nach für den Oberkiefer gelten muß, ohne jedoch dem Weſen nad) ein jolcher 

zu fein; denn es entipringt über der Mundöffnung und befommt feine Nerven von dem oberen 

Nervenknoten, wie bei den bisher betrachteten Gliederfühlern die Fühlhörner. Man hat darum 

diefe mit den Verrichtungen der KHinnbaden betrauten Fühler nicht unpaffend als Kieferfühler 

bezeichnet und fie als charakteriftifches Merkmal der Spinnenthiere angejehen, denen die Fühler 

im bisherigen Sinne fehlen. Außer den Kieferfühlern kommen noch fünf Paare von Gliedmaßen 

vor, von denen die vier hinterften ganz das Anfehen von Gangbeinen haben, die drei legten aud) 
entſchieden denſelben Werkzeugen bei den Infelten entfprechen. Weil aber die vorderen die Stelle 

der Unterkiefer vertreten und in den verjchiedenen Ordnungen immer wieder anders gebildet find, 

jo fommen wir bei Beſprechung der leteren nochmals auf alle diefe VBerhältniffe zurüd. Hier ſei 

nur bemerkt, daß die Freßwerkzeuge bei der Mehrzahl der von thierifchen Stoffen lebenden Spinnen» 

thiere Giftwaffen enthalten, mit denen fie ihre Beute fchnell tödten. Der Hinterleib ift bisweilen 

gegliedert, aber häufiger aus einem einzigen Stüde gebildet und niemals mit Beinen verjehen, wie 



Gemeine Walzenfpinne, 631 

fo häufig bei den Krebſen. Das Athmen erfolgt durch ſackartige, in Falten gelegte Lungen, durch 
Luftröhren, oder auf der niedrigften Stufe durch die Haut. Somit begreifen wir, um das Geſagte 

nochmals kurz zufammenzufaflen, unter den Spinnenthieren diejenigen Sliederfüßler mit ein— 

gegangenem Kopfe, die am Kopfbruftftüde fieferiörmige Kühler, einfache Augen, 

höchſtens vier Paar Beine, feine dergleihen am Hinterleibe tragen und durch 

Lungen, Luftröhren oder die Haut athmen. Cine Formveränderung während der Ent— 

twidelung kommt bei ihnen im Sinne der volllommenen Kerfmetamorphofe nicht vor. 

Erſte Ordnung. 

Die Gliederfpinnen (Arthrogastra). 

Ein deutlich gegliederter, meift in feiner ganzen Breite dem Kopfbruftitüde angewachfener, 

mithin figender Hinterleib charakterifirt die höchite Stufe der Spinnenthiere, deren äußere Erſchei— 

nung und jonftiger Bau wiederum jo große Mannigfaltigkeit zeigt, daß die neueren Spitematifer 

diefe eine in vier Ordnungen zerlegt haben. Bei dem übermäßig bejchränften Raume, ber ung 

für die ganze Abtheilung zugemeffen ift, können wir fie hier nur ala Familien der Glieder- 

fpinnen behandeln. 

Die Walzenjpinnen (Solifugae als Ordnung, Solipugae als einzige Familie bezeichnet) 

weichen von allen Abtheilungsgenofjen dadurch wejentlich ab, daß ſich die Gliederung nicht bloß 

auf den Hinterleib bejchräntt, fondern fich auch über den Vordertheil des Körpers ausdehnt. Der: 

jelbe bildet nämlich einen eiförmigen Kopf, wie man dieſen Theil geradezu nennen könnte, deſſen 

größere Vorderhäljte aus den lothrecht gejtellten, ungemein kräftigen Scheren und der blafig anf» 

getriebenen Wurzel der Kieferfühler bejteht. Der untere Scherenfinger, gleich dem oberen am 
Innenrande mit fräftigen Zähnen ausgeftattet, arbeitet in jenfrechter Richtung gegen diefen; über- 

dies fünnen beide Scheren gegen einander bewegt werden. Oben trägt diejer Kopftheil, und zwar 

mitten am Vorderrande, die beiden Augen, an der Unterjeite die krallenlofen, im übrigen wie die 

Beine gebildeten beiden anderen Kieferpaare, oder richtiger deren Taſter. Jedes der echten, in 

je zwei lange Krallen auslaufenden Beinpaare heftet fich einem bejonderen, an der Bauchjeite 

deutlicher al® auf dem dicht behaarten Rüden abgejchiedenen Gliede des Mittelleibes an. Der 

Hinterleib ift neungliederig, ihn wie den ganzen Körper dedt dichter Filz, während die Gliedmaßen 

von langen, fpröden Haaren bejeßt find, unter denen einzelne bejondere Länge erreichen; außerdem 

bemerkt man an den Hüftgliedern der Hinterbeine unterwärts zarte Hautgebilde, welche in Horn 

dreiediger Platten an einem dünnen Stiele figen; das Athmen erfolgt durch Luftröhren. In ihrem 

gefammten Körperbaue halten die Walzenjpinnen die Mitte zwiichen den Inſekten und Spinnen. 

Die abgebildete Art erkläre ich für,die gemeine, jüdruffiiche, die nach Pallas auch in 

Egypten vorkommt, von two das Exemplar herſtammt. Sie ift durchaus roftgelb, nur vorn an den 

Scheren braun, am Hinterleibe rojtbraun und an den auf der Unterfeite mit ſtarken Stacheln 

bewehrten Kiefjertaftern olivenbraun gefärbt. Koch hat eine Menge von Arten, die fich meiſt jehr 

ähnlich jehen, abgebildet; da das aber nur nach trodenen oder in Weingeift aufbewahrten Stüden 
der verjchiedenen Sammlungen gejchehen, jo fragt es fich, ob das Artrecht einer jeden auch 

begründet, ob beifpielaweife ein Galeodes arabs von G. araneoides wirklich verfchieden ift. 



632 Erfte Ordnung: Gliederſpinnenz erfte Kamilie: Walgenfpinnen. 

Pallas erzählt wunderliche Dinge von unferer Walgenjpinne, welche in den fübruffifcher 
Steppen, im Lande der Kalmüden, Bü-Chorgoi (Zauberwurm) oder Mandschi - Bü- Chorgoi 

(gemeiner Zauberwurm) und der Kirgiſen Kara-Kurt-Bie genannt, nicht minder gefürchtet wird, 

al3 anderwärts die Storpione. Man verläßt die Gegend, in welcher fich öfters das für Menfchen und 

deren Herden gefährliche Thier gezeigt hat. Wenn fich die Kamele und Schafe, welche im Sommer 

dort nadte Bäuche haben, zur Ruhe niederlegen, fo finden fich diefe Beftien ein, fpringen an fie 

und fchlagen ihre jedenfalld das Gift enthaltenden Scheren dort ein. Der Bauch jhwillt an und 
nicht jelten gehen die gebiffenen Thiere an der Vergiftung zu Grunde. Da fich die Walzenfpinnen 

Gemeine Walyenfpinne (Solpuga oder Galeodes araneoides). Natürliche Größe. 

gern zwiſchen Schilf aufhalten, jo kommen fie mit diefem in die Daraus erbauten Hütten und mit 
den Menjchen in nähere Berührung, als fie jelbft beabfichtigen, verkriechen fich gleich den Skorpionen 

in die leider und führen überhaupt ganz deren Lebensweiſe. Nach dem Aberglauben der Kalmüden 

muß die Milch einer Frau, welche ihr erſtes Wochenbett abhält und — ala Mädchen feufch Iebte, 

oder, in Ermangelung dieſes Mitteld Lunge und Herz, welche einem lebendigen, ſchwarzen 

Thiere (Hund, Habe) aus dem Leibe geriffen worden find, auf die Bißwunde gelegt werden, um 
die Vergiftung zu heilen. Von den Aerzten in Sarepta wurden zu Palla3’ Zeiten Einreibungen 
von Nußöl oder mit Kampher gejättigtem Baumöle erfolgreich angewendet. Der Biß ift ungemein 

ichmerzhaft, erzeugt ftarfe Entzündung, vorlibergehende Lähmung, Kopfweh, Ohnmacht. 
Die Walzenjpinne bewohnt Exrdriffe in thonigem Boden, fchilfreiche Gegenden, wie bereits 

erwähnt wurde, oder fit unter Steinen und hält fich bei Tage verborgen, es fei denn, daß fie fich 

in einem dunklen Seller einquartierte, gebt dagegen in der Nacht auf Raub aus, während welcher 

fie in den großen Stolopendern und einem ſchwarzen Raubkäfer ihr ebenbürtigen Feinden begegnet. 
Die fußartigen Kiefer befinden fich in ftets taftender Bewegung. Berühren fie einen Gegenftand, 

jo foll ein phosphorescirender Lichtichein von ihnen ausgehen. Wie der Elefant feinen Rüffel 
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Hoch emporhebt, wenn er mit ihm einen Gegenftanb berührte, deſſen er nicht ficher ift: fo wirft die 

Walzenſpinne ihre Tafter in die Höhe; hat fie aber eine Beute ermittelt, jo ſtürzt fie mit einem 

Eprunge auf biefelbe los und bohrt ihre Scheren in biefelbe ein. Man hat verjchiedene Verſuche 

angejtellt, welche die Wilbheit der Walgenfpinnen beweijen. Eine war im Körper 52 Millimeter 

lang und griff jedes ihr vorgewworfene Inſekt an; einer ohne den Schwanz 78 Millimeter mefjenden 

Eidechfe jprang fie auf den Rüden, hieb ihre Zangen in den Naden ein und fraß, nur die wenigen 

Knochen zurüdlaffend, den Leib auf. Eine noch blinde, jehr junge Mofchusratte wurde von ihr 

getöbtet und in kurzer Zeit vollftändig vertilgt. Weiter ließ man fie gegen eine einhundertundfünf 
bis einhundertundeinunddreißig Millimeter fpannende Fledermaus los, und obgleich fich dieje jehr 
lebhaft bewegte, jo jprang die Solpuga auf fie und biß fich fo feft in den Hals ein, daß fie troß 

allen Flatterns der Fledermaus nicht abgefchüttelt werben konnte. Einen einhundertundfünf Milli- 

meter langen Skorpion faßte fie an der Wurzel des Schwanzes, biß diefen ab und verzehrte beide 
Theile, doch war dieſer Sieg nur ein zufälliger; denn einen zweiten Skorpion, mit dem man fie 

ipäter zufammenbrachte, griff fie von vorn an, wurde aber von deſſen Scheren erfaßt, mit dem 

Giftftachel verwundet, und nun war es um fie gefchehen: fie zudte ein paar Mal krampfhaft 

zufammen und war ein Kind des Tobed. Auch Kapitän Hutton theilt über eine inbifche Art, für 

die er den Namen Galeodes vorax vorjchlägt, möglichenfalls diejelbe, welche Herbft G. fatalis 

nennt, intereffante Beobachtungen mit, die Hinfichtlich der Kühnheit und Gefräßigfeit das eben 

Mitgetheilte nur betätigen. Die gewöhnliche Nahrung befteht aus Inſekten aller Art, welche 

nicht nur ausgeſogen, fondern volljtändig zerfaut werben. Auch einander verfchonen die Walgen- 

ipinnen nicht, fämpfen auf Leben und Tob, wobei der Sieger die Befiegte auffrißt. Dagegen hütet 
nah Spinnengewohnheit die Mutter ihre Jungen mit der größten Sorgfalt. Hutton Hielt ein 

Weibchen gefangen, welches fich fofort einen Gang in die Erde grub und über funfzig weiße Eier 

(egte, die e8 regungslos bewachte. Nach vierzehn Tagen famen die Jungen daraus hervor, welche 
drei Wochen hindurch bis zur erften Häutung ohne Bewegung blieben, dann umberliefen, zufehends 

wuchjen, ohne daß bemerkt werben konnte, wovon fie fich ernährten. 

Während die etwa dreißig bekannten Arten der Walzenjpinnen, welche wie die Skorpione nur 

wärmeren Ländern angehören, von einigen Schrijtjtellern unter dem älteren Namen Solpuga 

zufammengefaßt werden, verteilt Koch diejelben auf vier Gattungen, welche er nach der Zahl der 

Fußglieder unterjcheidet. Nach ihm bilden die Arten mit viergliederigen Füßen am zweiten und 

dritten, mit fiebengliederigen am vierten Beinpaare die faft ausfchlieglich im Kaplande Iebende 

Gattung Solpuga, die in entiprechender Weife zwei- und breigliederigen die Gattung Galeodes. 

Bei Rhax dagegen tragen die in furze Glieder getheilten Füße keine Krallen und bei Gluvia 

beftehen diefelben aus einem ungetheilten, aber langen und dünnen Gliede. Die Arten dieſer 

legten Gattung leben vorzugsweife in Mejiko, eine (G. striolata) in Portugal, neben G. grae- 
cus und G. araneoides die einzigen Vertreter der Yamilie für Europa. Eine der beiden letzk— 

genannten Arten dürfte e8 auch fein, auf welche fich einige dürftige Mittheilungen bes Aelian 

und Plinius beziehen, wenn erfterer jagt: „Naturforſcher behaupten, daß auf Zakynthos die 

von Phalangien Gebiffenen am ganzen Leibe erftarren, zittern, jchaudern, daß fie Erbrechen und 

zugleich Schmerz in den Ohren und Fußfohlen bekommen. Noch wunderbarer ift der Umftand, daß 
diejenigen, welche in Waffer treten, mit welchem fich die Gebiffenen gewafchen, dieſelben Zufälle 

erleiden”. An einer anderen Stelle berichtet berjelbe Schriftfteller, daß in Indien ein Land am 

Fluſſe Afiabas Liege, welches die Einöbe heiße und menjchenleer fei. Im heißen Sommer ver- 

finftern dort Mücken die Luft, und zahlloſe Skorpione und Phalangien Haufen daſelbſt. Aufangs 

jollen dort Menfchen gewohnt und eine Zeitlang das Uebel ertragen haben. Als es aber immer 
ſchlimmer wurde und ganze Familien ausflarben, verließen fie ihr jchönes Vaterland. Plinius 

berichtet von ben Phalangien, daß die Weibchen in ihrer Höhle eine große Eierzahl bebrüteten, 

in Jtalien feien fie unbelannt. Habe fic) jemand durch einen Stich vergiftet, fo heile man ihn, 
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indem man ihm ein anderes Thier derjelben Art zeigt. Zu diefem Zwecke bewahrt man todte auf; 

auch zerreibt man die Haut, welche fie beim Häuten abftreifen, und trinkt fie ala Heilmittel, oder 

wendet junge Wiefel an. Aus diefen und ähnlichen Berichten geht zur Genüge die Furcht hervor, 

welche ınan von Alters her gegen derartige Spinnenthiere hatte. 

63 findet fich wohl kaum unter den Gliederfühlern ein zweiter, über welchen von Alters her 

fo viel gefabelt worden ift, wie über den Skorpion. Er ift feinem ganzen Weſen nach unjtreitig 
dazu angethan, ald Sinnbild giftiprühender Tüde und Boshaftigkeit zu gelten und dem böjen 

Genius Typhon in der altegyptifchen Mythologie zur Seite geftellt zu werben. Einige der grie- 

chiſchen Philoſophen laſſen die Skorpione aus faulenden Krofodilen entftehen, Plinius aus 

begrabenen Seefrebjen, aber nur dann, wenn die Sonne durch das Zeichen des Krebſes geht; nad) 

der Lehre des Paraceljus werden fie aus faulenden Sforpionen wieder erzeugt, weil fie ſich 

felbft tödten jollen; e3 ging nämlich die Gage, daß ein von einem Kreiſe glühender Kohlen 

umgebener Skorpion, wenn er die nicht zu vermeidende Wirkung der Hitze merkt, fich lieber mit 

feinem Stachel todtfticht, al3 jener zu unterliegen. Beftimmte, über diefen Gegenftand von 

ipäteren Forfchern angeftellte Berjuche Haben das Unfinnige diefer Anficht zur Genüge bewiejen. 

Weiter werden von zum Theile fpäteren Schriftjtellern Storpione mit mehr als ſechs Schwanz— 

gliedern, ja mit zwei Schwängen erwähnt, von Moufet fogar einer mit Flügeln abgebildet. In 

vielen Schriften fpielt der Gebrauch von Baſilienkraut eine große Rolle, um todte Storpione 

wieder lebendig zu machen, fo daß der berühmte A. von Haller in der erjten Hälfte bes vorigen 

Jahrhunderts, um dergleichen Thorheiten zu geifeln, meint, es ſei jemandem durch den vielen 

Gebrauch des Bafilienkrautes ein Skorpion im Hirne gewachjen. Diefe und ähnliche Anfichten von 

Storpione und der Umftand, daß man ihn ſogar unter den Sternbildern erblidt, beweifen die 

große Theilnahme, welche ihm von jeher ſeitens der Menfchen zu theil warb, die ihn jedoch nie 
liebten und nie lieben lernen werden, jondern nur fürchten, theilweife allerdings mit Lebertreibung, 

wie die zahlreich angeftellten Verfuche und Erfahrungen mit der Zeit nachgewiejen haben. Die 

Skorpione führen in dem gefrümmten Stachel an ihrer Hinterleibsfpige eine für Gejchöpfe ihres- 

gleichen unfehlbar tödtliche Giftwaffe, die für größere Thiere und den Menjchen nur in bejonderen 

Fällen nachhaltige ſchlimme Wirkungen oder wohl auch den Tod herbeiführen kann. Bei Mont— 

pellier gibt es zwei Arten, den fleinen Hausfforpion (Scorpio europaeus), von welchem die Leute 

im füdlichen und mittleren Frankreich häufig geftochen werden, ohne nachtheilige Folgen, indem 

das „huile de Scorpion‘ den Schaden fchnell heilt. Der Feldſkorpion (Buthus oceitanus) 

ift weit größer und bedeutend gefährlicher. Man ließ von ihm einen Hund viermal am Bauche 

ftechen. Eine Stunde nachher ſchwoll er, fing an zu wanken und gab feinen ganzen Mageninhalt, 

weiter einen Elebrigen Stoff von fich. Endlich befam er Krämpfe, jchleppte fich auf den Vorder: 

füßen hin, biß in die Erde und verendete fünf Stunden nad) der Vergiftung. Ein anderer Hund 
wurde jehsmal geftochen, jchrie jedesmal auf, blieb aber gejund; vier Stunden nachher ließ man 

ihn von mehreren Skorpionen zehnmal ftechen, ex befand fich wohl, nahın Nahrung zu fich und 

fam immer wieder, wenn man ihm etwas anbot, objchon er wußte, daß er geftochen werden würde. 

Bei einem weiteren Verſuche brachte man drei Storpione mit einer Maus zufammen. Sie ward 

gejtochen, quifte, biß die Skorpione todt und ſtarb — nicht. In einem anderen Halle war ein 

Mann von derjelben Art achtzehn Stunden früher, als der Arzt herbeifan, in den Daumen 

geftochen worden. Der Arm war jo ſtark angejchwollen, wie fein Bein, die Haut roth und ent— 

zündet. Heftige Krämpfe peinigten den Verwundeten, er phantafirte, brach häufig und fiel aus 
einer Ohnmacht in die andere. Nach fünf Tagen befferte fich der Zuftand, doch dauerte es lange 

Zeit, ehe volltommene Genefung erfolgte. Guyon berichtet von fünf Fällen, two der Tod zwölf 
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Stunden nach) dem Stiche, feiten® größerer Arten von einem, two er fofort erfolgte. Das Gift ift 

eine wafjerhelle, leicht eintrodnende, jauer reagirende Flüffigkeit. Es ift in Waſſer löslich, nicht 

löslich im abjoluten Alkohol und Aether. 

Die Storpione halten fich wie die Taufendfüßler unter Steinen, im faulen Holze, in Mauer» 

Löchern und ähnlichen dunklen Berjteden auf; da fie aber die Wärme ungemein lieben, fo dringen fie 

auch häufig in die menfchlichen Wohnungen ein, verkriechen fich in die Betten, in Kleider und Fuß— 

bededung, welche fie vorfinden. Wenn eine Reifegejellichafit beim Uebernachten im Freien das 

unvermeidliche euer angezündet hat, erfcheinen außer anderen nächtlichen Gliederfüßlern immer 

auch Skorpione, deren man fich auf die eine oder andere Art zu erwehren hat. Auf diefe Weife oder 

bei gewiffen Beichäftigungen im Freien kann ihnen der Menſch unbemerkt zu nahe fommen, und 

dann pflegt ein Stich ihrerjeit3 unvermeidlich zu fein, denn fie meinen fich vertheidigen zu müſſen. 

Der Stich ift ungemein jchmerzhaft und brennend, erzeugt Örtliche Entzündung, Lähmung, Yieber, 

Ohnmacht und Uebelfeit, je nach der Größe des Thieres, durch welche ein Eräftigerer Stich und 

mehr Gift bedingt wird, je nach der Reizbarfeit des Verwundeten und je nach den Witterungs- 

verhältniffen der Gegend; denn befanntlich nehmen alle Entzündungen in heißen Ländern einen 

bösartigeren Charakter an als in gemäßigten Gegenden. Die europäiſchen Arten verwunden am 

ſchwächſten, die afrikanischen und afiatijchen, vielleicht wegen ihrer bedeutenderen Größe, am 

heftigiten. Sonft pflegte man da3 fogenannte Storpionöl, Olivenöl, worin man einige Skorpione 

hat fterben lafjen, zum Beftreichen der Wunde zu verwenden und man verwendet es da noch, wo 

Hausmittel überhaupt mehr als ärztliche Verordnungen gelten. Alkalifche Heilmittel, wie Ammoniaf, 

Tabaksaſche, lindern den Schmerz und die Gejchwulft am beften, wie eine geringe Gabe von Ipe— 

cacuanha die Uebelfeiten. Die Eingeborenen Afrikas, welche weit und breit vom Stiche des Felſen— 

ſtorpions (Scorpio afer) zu leiden haben, legen eine Binde feſt um die Wunde und fich jelbit als 

Kranke nieder, bis fie fich wieder wohler fühlen. Merkwürdig ift die Erfahrung, daß fich der 

menschliche Organismus mit der Zeit an das Gift des Skorpiong gewöhnt. Eine zweite Verlegung 

wirkt weniger heftig und nachhaltig als die erſte und eine dritte abermals ſchwächer als diezweite. Es 

wird erzählt, daß jemand, der diefe Erfcheinung an fich ſelbſt abprobiren wollte, es bald dahin brachte, 

daß er nur den durch den Stich verurjachten, vorübergehenden Schmerz und nichts weiter empfand, 

In einem anderen Verhältniffe ftehen die Skorpione zu Injekten aller Art und Spinnen, 

ihrer Lieblingsspeife, welchen fie auf ihren nächtlichen Beuteumgügen begegnen. Sie laufen dabei 

jehr jchnell und gewandt, manchmal auch jeitwärts und rüdwärts, halten den Schwanz nach oben 

und vorn über den Rüden gebogen, um jederzeit die Waffe zum Stoße bereit zu Haben, und ergreifen 

von diefen Thieren mit ihren Scheren, was fich greifen läßt. Hierauf wird die Beute troß allen 

Zappelns und Widerftrebens enıporgehoben, mit den nad) oben gerichteten Augen befehen und 

durch einen ficheren, von hinten kommenden Stich in die Bruft widerjtandslos gemacht. Ginige 

frampfhafte Zudungen, und das Opfer ift todt; es wird nach dem Maule geführt und ausgefogen 

oder unter Umſtänden auch zerkleinert und vollftändig verzehrt. 

Die Skorpione leben vorzugsweife in heißen Ländern und in den wärmeren Theilen der 
gemäßigten Erdftriche; weiter als bis zum 45. Grade nördlicher Breite dringen fie nicht vor, 

fehlen daher in Deutjchland gänzlich. 

Eine der gemeinften füdeuropäifchen, in Frankreich, Spanien, der Berberei, überhaupt in 

allen Mittelmeerländern lebenden Arten, der Feldſkorpion (Buthus oceitanus), möge ftatt aller 

den nicht zu verfennenden Körperbau der Yamilienglieder vergegenwärtigen. Die beiden großen 

Krebsſcheren ftellen die Taſter des Unterkiefers, ihr kurzes, dies Grundglied, welches von oben her 

unfichtbar bleibt, diejen jelbit vor. Das zweite Kieferpaar erjcheint als vorderite Beine, deren 

plattenartige Hüfte nebjt der des folgenden, echten Beinpaares einen Fortſatz nach vorn als Unter- 

Lippe entjenden. Dieſe beiden eriten Paare ftoßen in der Mittellinie des Körpers zufammen, 

während die noch fibrigen zwei Paare auseinandergerüdt find und ein bei den verfchiedenen 
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Arten fehr verichieden geftaltetes Bruftbein zwiſchen fi aufnehmen. Sie alle acht laufen in je 
zwei Klauen aus. Wenn die Scheren auf den erften Blick lebhaft an die der Krebfe erinnern, jo 

unterjcheiden fie fich doch von dieſen wejentlich dadurch, dba der äußere finger gegen den mit 

der Hand verwachſenen inneren durch ein Gelent beweglich ift, nicht wie bort umgelehrt der innere 

Finger gegen ben feftgewachjenen äußeren. Die beiden Spigchen, welche bie Begrenzung vor dem 

Borderande des Kopfbruftftücdes bilden, find die dreigliederigen, an der Spihe gleichfalls jcheren- 

förmig endenden Kieferfühler. Der Rumpf des Skorpions zerfällt in ein vierediges, nad) Hinten 

etwas breiter werdendes ungetheiltes Kopfbruftftüd und in 

einen breizehngliederigen, von diefem nicht abgefegten Hinter: 

Leib, deffen ſechs letzten Ringe einen Enotigen, in ben gebogenen 

Giftftachel auslaufenden Schwanz bilden. Die doppelte Deff- 

nung bes die Giftdrüfen bergenden Stachels ift mikroſtopiſch 

fein. An der Bauchjeite des erften Hinterleibsgliedes liegen, 

bon zwei Platten bededt, die Gejchlechtsöffnungen, am Ende 

des nächjten Gliedes die jogenannten Kämme (oberfter Theil 

von Fig. a). Es find dies an mehrgliederige ſchmale Platten, 
einem Kamme ähnlich gereihete Zähne, deren Anzahl nad 

den Arten und dem Alter einer und derſelben Art mehrfach 

ichwantt. Diefelben enden am äußeren Rande faugnapfartig 

und find an oder zwifchen ihren Wurzeln aus- und inwendig 

durch dreiedige, kegelförmige oder Fugelige Knöpfchen geſtützt. 
Ihre eigentliche Bedeutung fennt man noch nicht; von den aufe 

geftellten Bermuthungen haben die beiden, fie möchten bei der 

Paarung verwendet werden, oder zum Drehen des Körpers und 

zum Feſthalten an fteilen, glatten Wänden, jomit zur Unter: 

ſtützung der Füße dienen, noch den größten Schein der Wahr: 

j Age — — heit für ſich. Hinter den beiden Kämmen, welche keinem Skor— 

ldchern· Natürliche Größe. pione fehlen, bemerkt man an den vier folgenden Bauchringen 

je ein Paar jchräge Spaltöffnungen, die nach den vier Paaren 

der faltigen Lungenfäde als die Luftlöcher führen. Stet3 oben auf dem Kopfbruftftüde ſtehen die 
Augen, zwei größere, bie Scheitelaugen, in der Nähe der Mittellinie, meift an den Außenfeiten 

zweier Längsfanten zwei bis fünf fleinere jederjeits des Randes, die in der Anzahl felbft bei einer 

und derjelben Art, ja auf der rechten und linken Seite nicht beftändig zu fein brauchen und, wenn 

fie in einer Reihe ftehen, ald Haupt-Seitenaugen von anderen entfernteren oder anders gerich- 

teten, den Neben-Seitenaugen, unterfchieben werben können. Uebrigens bedarf es bei der körnigen 

Oberfläche des Kopfbruftftücdes großer Aufmerkfamkeit, um die Seitenaugen nicht zu überjehen, 

oder mit einer und ber anderen mehr glänzenden Warze zu verwechjeln. Die Leibesbededung 

bejteht aus harten Ehitinfchildern; auf jedem Gliede befindet fich ein oberes und ein unteres, die 

mit ihrer Nachbarfchaft durch weiche Häute verbunden find, nur die des härteren Schwanzes machen 

hiervon eine Ausnahme, Die Oberfläche erjcheint glänzend oder matt, meift rauh, körnig oder 

warzig, mit Leiften oder Kanten verfehen, ftellenweife auch mit Borften beſetzt. Als Farben 

tonımen Blaßgelb durch Braun hindurch bis zum tiefften Schwarz und höchſtens ſchwarze Zeich- 

nungen auf lichtem Grunde vor. Das Männchen unterfcheidet fi vom Weibchen durch den 

längeren Schwanztheil, breitere Scheren und zahlreichere Zähne an den Kämmen. 

Der Darm der Storpione, um auch ber inneren Organifation flüchtig zu gedenken, ftellt ein 

einfaches, ziemlich walziges Rohr dar, welches an der Spitze des vorlegten Schwanzfnotens nad) 

außen mündet. Das achttammerige Rüdengefäh bildet ein wahres Herz, welches nicht nur aus 

feinem vorderen und hinteren Ende, ſondern auch beiderjeits ftarke Adern (Mrterienftämme) nach 
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den Hinterleibsorganen, befonders aber nach den Athmungswerkzeugen abgibt, und welchem das 

aus dem Körper zurüdlaufende Blut durch befondere Adern (Venen) wieder zugeführt wird. Es 

findet mithin ein völliger Kreislauf ftatt, in einer Vollklommenheit, wie bei feinen anderen Glieder— 
füßlern, und ein damit verbundenes Athmen durch Lungen. Diefelben beftehen aus vier Paaren 

dünnhäutiger Säde, deren Außenfeiten dicht an einander liegende Falten, die jogenannten Lungen— 

platten, bilden. Auf den großen Nervenknoten im Kopfbruftitüde, welcher Tafter und Beine mit 

Nervenäften verjorgt, folgen noch fieben Eleinere, von denen bie vier legten dem Schwanztheile 
angehören. — Die weiblichen Fortpflanzungswerkzeuge liegen al3 drei enge, durch Querröhren 

verbundene Rängsfchläuche im Hinterleibe und dienen nicht nur den an einander gereiheten Eiern, 

jondern auch den Jungen zur Entwidelungsftätte. Es gebären nämlich, wie ſchon Ariftoteles 
wußte, die Skorpione lebendig. In ben erften Wochen jcharen fich die weichhäutigen und 

blonden Jungen um die Mutter, ohne daß man fie fich ernähren fieht. Jene magert immer mehr 

ab und ftirbt, fobald fich diefe in größerer Selbjtändigfeit zerftreuen. E3 gewährt einen ganz 

eigenthümlichen Anblick, eine Mutter an allen ihren Körpertheilen von ihrer zahlreichen Familie 

(zwanzig bis funfzig) in den verfchiedenften Stellungen beſetzt zu jehen und das friedliche Bei- 

fanmenjein von Thieren zu beobachten, deren innerjter Natur im übrigen jebe Gejelligkeit widerftrebt. 

Man hat die verſchiedenſten Verfuche angeftellt, um die Zwiſchenräume zwifchen den Häus 

tungen und die Lebensdauer der Skorpione zu ermitteln, aber immer erfolglos, weil fie fich in der 

Gefangenschaft mit der Zeit troß reichlichen Futters nicht wohl befinden. Füßly Hatte einige 

ſchweizeriſche Skorpione, die er ihres dicken Leibes wegen für befruchtete Weibchen hielt, jorgiältig 

gepflegt. Vier Monate Hatte er vergeblich gewartet, als er zu Anfang des Auguft das eine über 

und über mit weißen, an der Schwanzipige und um die Augen etwas bräunlichen jungen Skor— 

pionen, etwa zwanzig an der Zahl, beſetzt fand, die bis auf die hellere Farbe und die geringere 

Größe der Mutter volllommen gleich gebildet waren. Sie jaßen feſt an ihr, die einen erfchienen 

bald auf dem Rüden, bald wieder am Bauche, und nie jah er einen losgehen, jo munter fie 

umberfrochen; vielleicht eine Wirkung der Kämme. Ungefähr zwölf Tage nach ihrer Geburt häuteten 

fie fich zum erſten Male und befamen eine etwas dunflere Farbe, fingen nun an, die Mutter zur 

verlaffen und fich überall im Glafe zu zerftreuen, in welchem bei mulmigem Holze die Familie 

gefangen gehalten wurde. Die Alte ftarb alsbald jehr abgemagert; ebenſo ging e8 einer anderen, 

die nur vier Kinder geboren hatte, obgleich fie reichlich mit Kelleraffeln verforgt wurde, bei 

welchem Futter jie fich jechs Monate lang jehr wohl befunden Hatte. Die jungen Thiere blieben 

munter, ihre Zahl verminderte fi) aber, wahricheinlich durch gegenfeitiges Auffreffen, obwohl 

ihnen andere Nahrung nicht fehlte. Es ließen fich feine abgeftreiften Häute entdeden. Nach acht 

Monaten war keins über die Hälfte größer getvorden, die farbe noch eben diefelbe, nur an 

den Scheren mehr in Roth verwandelt. Daß die Skorpione jehr langſam wachjen und für einen 
Gliederfüßler ziemlich lange leben, geht aus diefen und anderen Berjuchen zur Genüge hervor. 

Die Skorpione unterfcheiden fich äußerlich durch die geftreditere oder gedrungene Form ber 
Scheren, durch die Schlankheit oder Dide des Schwanzes und durch die hellere oder dunflere 

Farbe des glätteren oder rauheren Körpers. Obgleich die bisher befannt geworbenen Arten die 

Zahl hundert noch nicht erreichen, wurden fie doch jchon früher von Ehrenberg in mehrere 

Gattungen zerlegt, von denen Scorpio die jechdäugigen, Buthus die adhtäugigen, Centrurus die 
Arten mit zehn und Androctonus bie mit zwölf Augen umfaffen. Ginige diefer Gattungen 

zerfallen nach der gegenfeitigen Stellung der Seitenaugen oder dem Borhandenfein oder Mangel 

der Kiele auf den Schwangzfnoten in einige Untergattungen. Peters („Berliner Monatsberichte 

1861‘), auf die Unbeftändigfeit der Augenzahl hinweifend, verfuchte eine neue Eintheilung unter 

Berüdfichtigung des Bruftbeines und der Kieferfühler und ftellte hiernach vier Gruppen auf. Die 

erite (Telegonini) umfaßt alle diejenigen Storpione, deren Bruftbein eine linienförmige Sichel 

bildet. Dasfelbe biegt fich ein, trägt in feiner Vertiefung die Dedplatten der Geſchlechtsöffnung, 
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fo daß diefe unmittelbar an die Wurzel des zweiten Fußpaares zu ftoßen und Theile des Bruft- 

beines gänzlich zu fehlen fcheinen. Beide Finger der Kieferfühlerfcheren find nur mit je einer 

einzigen Reihe von Zähnen bewehrt und die jehr Kleinen Seitenaugen, ihrer zwei oder drei jeder- 

jeits, auf eine Erhebung zufammengedrängt. Die nur in Amerifa und Neuholland lebenden Arten, 

welche fich außerdem durch eine fat glatte und glänzende Körperoberfläche auszeichnen, find den 

älteren Schriftitellern nicht befannt geweien. Es gehört unter anderen der verjchiedenfarbige 

Storpion (Telegonus versicolor Kochs) aus Brafilien hierher, ein glänzend ſchwarz- und 

gelbjchediges Thierchen von nur 28 Millimeter Länge mit einem ſehr diden Schwanze, deffen 

Spitze ſowie die yinger der Hände eine mehr rothe Färbung annehmen. 
Zu der zweiten Gruppe (Scorpionini) gehören die bei weitem zahlreichften, auf zwölf Gat- 

tungen vertheilten Arten. Ein großes, vier- oder fünfediges Bruftbein, eine Zahnreihe an jedem 
Finger der Sieferfühler, zwei oder drei Hauptfeitenaugen, ein oder zwei Nebenfeitenaugen bilden 

die allen gemeinfamen Merkmale. Bei einigen amerikaniſchen Arten find die Hände der Scheren- 

tajter jpindelförmig, nicht breiter ala hoch, das Bruftbein doppelt jo breit als lang, die Haupt» 

jeitenaugen zu zweien, die Nebenjeitenaugen einfach oder paarweile vorhanden. Sie bilden bie 
Gattung Vaejovis, von der Koch drei Arten befchreibt. Bei allen übrigen erfcheinen die Hände 

der Tajterjcheren breiter als hoch. Eine Anzahl von Arten hat nur zwei Hauptfeitenaugen, wie 

der längſt bekannte, duntelbraune, am Bauche gelbe Mohren-Skorpion (Brotheas maurus). 

Er mißt nur 52 Millimeter, gleicht in der Schwanzbildung der oben abgebildeten Art, unterjcheidet 

fich aber, abgejehen von den bereits angegebenen Gruppenmertmalen, durch didere Hände der 

Scheren. Die Scheitelaugen ftehen vor der Mitte des Kopfbruftftüdes, während fie bei dem jehr 

ähnlichen Felſenſtorpione hinter ihr fien. — Auch der Hausskorpion, farpathifche Skorpion 

(Scorpio carpathieus Linne's oder S. europaeus Zatreille's), nebjt einer Art vom Himalaya 
(Seorpiops Hardwicki) und eine von Neuholland (Urodacus hollandiae) gehören hierher. Der 
Hausiforpion mißt nur 35 Millimeter, ift rothbraun, an den Beinen, der Schwanzipite und 

unten gelb gefärbt und verbreitet fich über das ganze füdliche Europa bis zu den Tiroler Alpen und 

Karpathen als nördliche Grenzen. Alle übrigen haben drei Hauptjeitenaugen. Ich erwähne außer 
dem größten aller, dem jchwarzen, 13 bis faft 16 Gentimeter meffenden, in Afrika, Oftindien und 

den benachbarten Injeln lebenden Yelfenflorpion (Scorpio afer) nur noch den Capenſer 

Skorpion (Opistophthalmus capensis), der wie alle feine Landsleute für jehr giftig gilt. Er 

erreicht ziemlich 8 Gentimeter Länge, ift matt röthlichgelb, vorn bis zu den auffällig weit zurüd- 

gerüdten Scheitelaugen fowie auf dem breiten Hintertheile der Hände lebhafter und reiner gefärbt. 

Die Stirn ift vorn breit rinnenförmig auägehöhlt, jo daß der Vorderrand in der Mitte ausgeſchweift, 

an ben Geiten ftumpf gerundet erfcheint. Seine Oberfläche ift auf der lebhaft roth gefärbten Mitte 

glatt und glänzend, zwifchen ihr und den Eeiten jehr rauh und dunkel durch ſchwarze warzige 

Herborragungen, twie die Kanten der Arme, der Hände und deren Finger. Mitten auf dem Rüden 

jedes Hinterleibsgliedes macht fi vom zweiten ab je eine abgebrochene Erhöhung bemerklich, 

während die Hinterränder etwas leiftenartig emporftehen. An der Unterfeite des fnotigen Schwanzes 

erheben ſich vom zweiten Gliede an außer je einer Seitenleifte drei dergleichen längs der Mitte. 
Alle Glieder, beſonders aber die Scheren tragen lange Zottenhaare. Dieſe Art, durch die weit 

Hintenftehenden Scheitelaugen und die jchön rothen, von fchwarzen Linien durchzogenen, ftarf 

behaarten Hände beſonders auffällig, wird jehr ausführlich von Herbſt bejchrieben. Merk: 

würdigerweife paßt die Beſchreibung in allen Einzelheiten auf drei Stüde der Univerfitäts- 

jammlung zu Halle, welche Burmeister aus Brafilien mitgebracht hat. 
Die dritte Gruppe (Centrurini) vereinigt folgende Merkmale: ein Kleines dreiediges Bruft« 

bein von bedeutenderer Länge im Vergleiche zu feiner Breite, deffen Seitenränder ſich nach vorn 

nähern und deffen Hinterrand ungetheilt ift, zwei Reihen von Zähnen am beweglichen, nur eine 

Neihe am unbeweglichen Finger der Stieferfühler, ein gerader Vorderrand des Kopfbruſtſtückes, ein 
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Dorn unter der Wurzel des Giftſtachels, je drei größere Hauptjeitenaugen, eines oder zwei daneben 

und fpindelförmige Hände der Scherentafter. Hierher gehört unter anderen der jehr jchlanfe 
amerilanifche Skorpion (Centrurus americanus). Er ift in allen feinen Gliedmaßen dünn, 

auf graugelbem Grunde ſchön Ihwarzichedig und etwa 37 Millimeter lang. Von dunklerer Farbe 

und fräftigerem Baue, aber gleichfalls jehr ſchlank, erfcheint der bis 105 Millimeter mefjende 

Hottentotten-Storpion (Centrurus hottentottus). 

Der oben vorgeführte Feldſkorpion (Buthus oceitanus), welchen Herbſt auch unter 

dem Namen Scorpio tunetanus bejchrieben und abgebildet hat, gehört der legten Gruppe (An- 

droetonini) an, bei welcher fich das kleine dreiedige Bruftbein vorn zufpigt oder abſtumpft, 

hinten ganzrandig verläuft, beide Finger der Kieferfühlerfchere mit je zwei Zahnreihen bewehrt, 

die Tafterfcheren fpindelförmig und die Athemlöcher groß find. An den Seitenrändern des vorn 

gerade abgejchnittenen Kopfbruftftüdes ftehen je drei Haupt= und außerdem noch zwei Nebenfeiten= 

augen. Die Körperfarbe bejteht bei der in Rebe ftehenden Art in einem lichten Gelbroth, und drei 

Kiele laufen über den Rüden des Hinterleibes, auf deſſen letztem Gliede fich die beiden äußeren 

einander nähern. Ebenſo bilden Reihen perlenartiger Hörnchen zierliche Figuren auf dem Rüden 
des Vorderleibes, beſonders zwei von ber geraden, leijtenartig aufgebogenen Stirn bogenförmig 

aus-, zwiſchen den Scheitelaugen durchlaufende und fich dahinter in einem Bogen einigende, fo 

daß fie ungefähr die Geftalt einer in ber Mitte nicht gefchloffenen 8 bilden. Hinter den Seiten- 
augen beginnt jederfeits eine andere Leifte, welche anfangs geradlinig nach Hinten verläuft, fich in 

einem fanften Bogen nach innen wendet und dann abermals gerade bis zum Hinterrande geht. 

Hinfichtlich der großen Scheren erjcheint der Bücherflorpion (Chelifer cancroides) 

wie ein ungefchwänzter Skorpion, während er ohne jene in Anjehung der Größe, der Färbung 

und der allgemeinen Umriſſe des ſtark flachgedrüdten Körpers an die Bettiwanze erinnert. Sein 

Hinterleib bejteht aus elf gleichlangen Ringen, das nur mit zwei 

Augen verjehene Kopfbruſtſtück erjcheint querfurdhig, das Tafterpaar 

der Unterkiefer als gewaltige Scheren, dagegen find die Kiefer 

fühler verfümmert, nicht zum Kauen, jondern nur zum Saugen 

eingerichtet. Nicht nur der Mangel der Kämme am Grunde des 
Bauches und der Giftdrüfen an irgend einer Stelle ihres Körpers 

unterjcheidet diefe Afterflorpione von den echten Skorpionen, 

jondern auch der allerdings noch nicht vollftändig unterfuchte innere NEE SREEn 
Bau. Sie athmen nicht durch Lungen, fondern vermittels Luft- eroldes), Hart vergrößert. 

röhren, welche don zwei feitlichen Luftlöchern am erften Hinter- 

leibsringe als kurze, weite Stämme ausgehen und ſich durch den ganzen Körper fein veräjteln. 

Der Darm verläuft gleichfalls nicht gerade, wie dort, ſondern bildet vor dem fadartig erweiterten 

Maftdarme eine Schlinge; überdies beſitzen die Aterflorpione Spinndrüfen, welche nahe bei den 

Geichlechtsöffnungen am Bauche des zweiten Hinterleibagliedes münden; fie ftehen in ihrem inneren 

Baue überhaupt den Milben viel näher als den Skorpionen, mit denen fie fpäter jchwerlich 

verbunden bleiben werben. 
Der Bücherfforpion Hält fich in alten Häufern, zwifchen ftaubigen Büchern, den Mappen von 

Herbarien und in den KHäften der Infektenfammlungen auf, den Staubläufen, Milben ſowie 

anderen Kleinen Inſekten nachgehend und mithin in leßteren durchaus feinen Schaden anrichtend, 
jondern vielmehr des Hegens und Pflegens werth. Einen jonderbaren Anblid gewährt es beim 

Deffnen eines ſolchen Kaftens, diejes Thierchen in einem der Winkel umberkrebjen zu ſehen; denn 

e3 bewegt ſich rückwärts und feitwärts mit eben folcher Leichtigkeit wie vorwärts, telegraphirt mit 
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feinen Scherentaftern bald rechts, bald Links und ift gegen die ihn etwa fafjenden Fingerſpitzen 

vollfommen wehrlos. Das Weibchen legt ungefähr zwanzig Eier. 

Sehr ähnliche, gleich große Afterſtorpione, welche unter Moos, Baumrinde ıc. im Freien vor— 

fommen, gehören anderen Arten an, jo beijpieläweife der wanzenartigen Storpionmilbe 

(Chelifer eimicoides) mit fürzeren Scherentaftern, ovalem Hinterleibe und ohne Augen, oder dem 
Rindenjtorpion (Obisium muscorum oder O. corticalis), bei welchem das Kopfbruftjtüd feine 
Querfurche, aber vier Augen zeigt, der zarte Körper jchwarzbraun erglänzt, Lichter an den Fang- 
armen und beinahe weiß an den Beinen, und andere mehr. In gleicher Weife lebend find ähnliche 

Arten über die ganze Erde verbreitet und kamen bereit3 in untergegangenen Schöpfungsperioden 

vor; denn man findet dergleichen nicht jelten ala Bernfteineinfchlüffe. 

Einige höchſt intereffante Formen, von denen man leider nicht viel mehr ala eben dieſe, und 

zwar ſchon länger kennt und früher unter dem Gattungsnamen Phalangium zufammengefaßt hat, 

Ve) e 

Geſchwänzter Fadenflorpion (Thelyphonus caudatus). Ratürliche Größe. 

fommen in ben heißen Ländern beider Erdhälften vor und follen hier nicht mit Stillſchweigen 
übergangen werden. Der gefhwänzte Fadenſkorpion (Thelyphonus caudatus) oder der 

geihwänzte Weibertödter, wenn ber wiffenjchaftliche Name verdeutjcht wird, möge die eine 

diefer Formen vergegenwärtigen. Das dunfelrothbraune Thier von 32 Millimeter Körperlänge 

fommt auf Java vor und wird ſammt feinen Gattungägenoffen in anderen Ländern wegen feines 
Stiches gefürchtet. Derjelbe kann indeß nur mit den zweigliederigen, wie bei unferen Spinnen in 
eine Klaue auslaufenden Kieferfühlern ausgeführt werden, da der Giftftachel am Ende des 

Schwanzes fehlt. Die Unterkiefertafter treten hier als äußerft gedrungene, kräftige Arme von der 
Länge des Kopfbruftftücdes auf, welche fih am Schenkelhalje nach innen zadig erweitern, am 
Schenteltheile einen einzelnen kräftigen Dorn tragen und in dide, kurze Scheren endigen; ihr 
Wurzeltheil, die Kinnladen, find mit einander verwachſen. Das zweite Kiefertafterpaar, obſchon 
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Beinen ähnlich, ift bedeutend länger und dünner als diefe und läuft in achtringelige Füße aus. 

Der eiförmige Kopfbrufttheil trägt acht Augen, von welchen zwei, wie bei den Storpionen, den 

Scheitel, je drei den Seitenrand einnehmen, und mit nur ſchwacher Einjchnürung fügt fich ihm 

der faft ebenjo gejtaltete, zwölfringelige Hinterleib an, defjen drei letzte Glieder fich zapfenartig 

berengen und einen gegliederten Faden ausfenden. Wenn jo die äußere Erjcheinung die Skorpion- 

ähnlichkeit nicht verleugnet, fo Laffen die inneren Organifationsverhältniffe diefelbe noch mehr 

hervortreten. Am Grunde deö hier platten Hinterleibes zeigen fich nämlich zwei Luftlöcherpaare, 

welche die Ausgänge für ebenfo viele Lungenfäde bilden, dagegen fehlen hier wie bei der folgenden 

Gattung und abweichend von den Skorpionen die Nervenknoten im Hinterleibe. Aus dem großen 

Vorderleibsfnoten gehen zwei Hauptftränge nach dem Hinterleibe, welche nur am Ende zu einem 

kleinen Knoten anſchwellen. Vom Betragen und von der Lebensweife diefer Storpione, deren eine 

Art in Mejiko und noch einige jehr ähnliche im heißen Afien heimaten, ift nichts befannt geworden, 
Der langarmige Taranteljforpion (Phrynus lunatus) vergegenwärtigt die andere, 

ichon mehr fpinnenartige Form. Auch hier treten die zweiten Kiefern als lange Geifeln auf, das 

erfte Paar als längere oder kürzere, mehr 

oder weniger bedornte Arme, welche in 

eine einfache Klafle auslaufen. Zwifchen 

dem die Kinnladen bildenden Wurzeltheile 

beider Arme fteht ein beweglicher Kinn— 

dorn, die Kieferfühler enden gleichfalls 

in eine einfache Klaue und bergen wahr- 

fcheinlich die Giftdrüjen. Am beinahe 

nierenförmigen Kopfbruftjtüde vertheilen 

ſich die Augen, wie die vergrößerte Figur 

zwiſchen den Geifeln anzeigt, zwei ftehen 

vorn, je drei weit davon entfernt und feit= 

wärts. Dadurch, daß der elfgliederige 

Hinterleib vorn eingeſchnürt ift, entiteht 

die Spinnenähnlichkeit in der Körpertracht. j 
Die Phrynen atmen jedoch gleichfalls Langarmiger ae (Phrynus Innatus). 

durch Lungen, welche an der Bauchwurzel 

in vier Luftlöcher münden, und die Weibchen gebären lebendige Junge, wodurch fich die nähere 

Verwandtichaft mit den Skorpionen bekundet. Bei der hier abgebildeten fahl braungelben Art, 

welche in Surinam lebt, ift der Schenteltheil der Scherenarme bedeutend länger als der entiprechende 

an den Beinen, und unbewehrt, der Schienentheil faſt ebenfo lang und vor der Spitze mit drei jehr 
langen Dornen verjehen. Unbegreiflicherweife bildet Gervais diefe Art unter dem Namen 
Phrynus reniformis ab und verweift dabei auf eine andere Abbildung von Herbft, welche aber 
bewehrte Arme hat und der feinigen nicht im entfernteften ähnlich fieht. Unfere Art wurde 1872 

lebend in der Schramm’schen Farbenfabrik bei Offenbach aufgefunden, wohin fie aus San Domingo 

mit Blauholz eingejchleppt worden war. Die anderen Arten unterfcheiden fich Hauptjächlich durch 

die Bildung der fürzeren, ſtärker bedornten Arme der Kiefertafter und erjcheinen der Fräftigen 

Dornen wegen noch drohenber. 
Die Phryniden und Telyphoniden hat man mit den fühlerartig verlängerten Vorderbeinen, 

den Klauenkiefern und dem elf» bis zwölfgliederigen Hinterleibe ala gemeinfamen Merkmalen zu einer 

Ordnung, den Storpionjpinnen oder Geijeljtorpionen (Pedipalpi), zufammengefaßt. 

« 

Brebins Thierleben. 2. Auflage. IX. 41 
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Wenn die biöher beiprochenen Spinnenthiere faft ausjchließlich nur dem Südländer und den 

Bewohnern heißer Erdftriche im Freien zu Gefichte fommen und als Nachtwandler auch diejen nur 

ausnahmsweiſe und zufällig, fo bilden die jet zu beiprechenden, weniger verftedt lebenden die 

über die gemäßigten Erdgürtel und über ganz Amerika ausgebreitete Familie (Ordnung) der 

Afterjpinnen (Phalangida). Die ungemein lang= und dünnbeinigen Thiere, welche in Deutfch- 

land nicht minder, wie in ben nördlichen und füdlichen Theilen Europas und in Nordamerika ihren 

Heinen eirunden und gegliederten Leib in der Schtvebe tragen, wenn fie an einem Baumſtamme, 

einer Dauer, auf dem Boden entlang kriechen, demjelben aber mit dem Bauche auflegen, wenn fie 

mit lang ausgeftredten Beinen der Ruhe pflegen, kennt jedermann, wenn nicht unter diefem, fo 

doch unter jenem Namen, wie Weberknecht, Kanker, Schneider, Schufter, Geift, Tod, 

Faucheur der Franzoſen, und anderen. Die Buben erzählen fich von ihnen, daß der Rumpf fü 

ichmede wie eine Nuß, und es fehlt nicht an lüfternen, welche den Verfuch machen und ihren 

Kameraden die Verficherung geben, daß die Sache ihre Richtigkeit habe. Dabei erfahren fie auch, 

daß die langen, dünnen Beine vom fleifchigen Hüfttheile jehr Leicht abjallen und ftundenlang 

nachher noch krampfhaft zuden, als wenn immer noch Leben in ihnen wäre. Man fieht die Thiere 

bei Tage in dunklen Winkeln der Häufer, aber auch draußen im Freien allerwärts und eben nicht 

ſehr verftedt fißen, fich auch träge wie auf Stelzen fortbewegen ; doch erft mit anbrechender Nacht 

ertwachen fie aus ihren Träumereien, treiben allerlei Kurzweil, fich gegenfeitig nedend, mit den 

Beinen in einander verftridend, eines da3 andere von feinem Plate herabwerfend, hauptjächlich 
aber fuchen fie jeßt fleinere Infelten und Spinnen zur Nahrung auf. Wie eine Kae jpringt der 

Schneider auf die Beute und verarbeitet fie fchnell mit feinen Mundtheilen. Nah Gödarts 

Anficht dauert es drei Jahre, bevor die aus den weißen Eierchen entjchlüpften Weberknechte ihre 

vollkommene Größe, und zwar unter wiederholten Häutungen, erlangt haben. Die Kälte jcheint fie 

wenig zu beläftigen, denn man findet fie hoch oben auf den Bergen, ja in den Schweizer Alpen 

beobachtete man den Eis-Kanker (Opilio glacialis) in einer Höhe von dreitaufenddreihundert- 

vierundvierzig Meter. Die Thiere wurden früher mit den vorherbeiprochenen unter dem Gattungs— 

namen Phalangium vereinigt, fpäter trennte man fie, die einen unter Beibehaltung des Namens, 
die anderen unter dem Gattungsnamen Opilio, welcher in neueren Zeiten nicht für ausreichend 

befunden wurde, und für gewiffe Arten noch andere neben fich erhielt. Die Weberknechte, für die 

wir den Herbjt’schen Namen Opilio fefthalten wollen, ftimmen in folgenden Merkmalen überein. 

Strahlenförmig von den langen Beinen umgeben, zeigt der feifte Körper, welcher am Kopfbruftftüde 

etwas umeben ift, die Eiform, aber nicht immer deutlich die jechs Ringe am gewölbten Hinterleibe. 

Die Natur hat ihn in manchen Beziehungen etwas ftiefmütterlich ausgejtattet: nur zwei Augen 
ftehen jo ziemlich in der Mitte des Kopfbruftjtüdes, zwei unter den Hüften der Hinterften Beine 

gelegene Luftlöcher bilden die einzigen Ausgänge für die Luftröhren, durch welche hier das 

Athmen bewirkt wird. Die dreigliederigen Kieferfühler hängen vor dem Maule herunter und 

endigen in eine Kleine Schere; die Kiefertafter beftehen aus jechs fadenförmigen, nicht bedornten 

Gliedern, von denen das erfte an der Außenfeite der Kieferfühler eingelenkt ift, das letzte in eine 

feine Kralle ausläuft, wie das beinförmige nächfte Kieferpaar. Diejes und die echten Beine 

erreichen eine Länge, twie bei feinem zweiten Gliederfüßler, und objchon fie in zehn bis funfzehn 

haarfeine Fußglieder auägehen, enthalten fie ala Taftwerkzeuge zahlreiche Nerven, wie auch das 

ftundenlange Zuden der vom Körper getrennten Beine beweiſt. Sie alle find fleifhigen Hüften 

angefügt, welche gedrängt hinter einander ftehen und deren letztes Paar weder durch Dide, nod) 
durch breiteren Abftand von einander vor den übrigen etwas voraus hat, 

Im inneren Körperbaue ftimmen die Aiterfpinnen der Hauptiache nach mit den Spinnen 

überein. Bon den zwei Nervenknoten über und unter dem Schlunde verfieht der letztere, größere, 

die Beine und den Hinterleib mit Nervenfäden. Der im Borderleibe gelegene Magen jendet zahl« 

reiche, blindichlauchartige Hortfähe aus und ziwar vom oberen Theile vier Reihen kurzer, don den 
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Seiten drei Paar langer, den ganzen Hinterleib durchziehender. Das Rüdengefäß befteht aus drei 

Kammern und geftattet nur aus feinen zugefpißten beiden Enden dem Blute einen Ausweg. Wie 

bei allen Gliederfpinnen öffnen fich auch hier die Gejchlechtätheile an der Wurzel des Bauches, 

und das Männchen befigt die Eigenthümlichkeit, ein zapfenförmiges Organ herausftülpen zu 

können. Die Forſcher unterfcheiden zahlreiche Arten unter den mit obigen volfsthümlichen Namen 

belegten Thieren, welche meift eine graulichgelbe, ettiva8 mehr oder weniger dunkel gefledte Ober- 

feite, eine fajt weiße Unterfeite zeigen und fich ſchwerer oder leichter unterjcheiden laffen. Die 

verbreitetjte Art, welche jene Namen vorzugsweife für fich in Anjpruch nimmt, wurde von Linne 

Phalangium opilio, von Herbſt Opilio parietinus genannt, mißt im grauen oder graugelben 

Leibe reihlih 5 Millimeter und trägt an Hüften, Schenkeln und dem Kopfbruftftüde feine 

Dörnchen. Eine jehr ähnliche Art, von manchen für das Männchen der vorigen gehalten, ift der 
Opilio cornutus, ausgezeichnet durch einen hornartigen 
Anſatz Hinter der Scherenwurzel der Kieferfühler. Noch 

zahlreiche ähnliche Kanker leben in Europa und Amerifa. 

Andere Arten, von denen jedoch feine einzige in 

Europa vorkommt, zeichnen fich durch abgerüdte Hinter- 

beine mit verdidten Schenfeln, breitgedrüdte Zajter 

ohne Stachelborjten und durch einen gegen den vieredigen 

Vorderleib jehr in den Hintergrund tretenden, Kleinen 

Hinterleib aus. Sie gehören der Gattung Cosmetus und 
einigen zunächft vertvandten an. 

Die jonderbarften Yamilienglieder weift aber Süb- 

amerifa in der Gattung Gonyleptes auf, wie der hier ab= 
gebildete Gonyleptes curvipes beweift. Diefes „Krumme 

bein” ift im braunrothen Rumpfe ein faft ganz harticha- 

liges Kopfbruitjtüd; denn der Hinterleib wird von diefem —— — 2 u 

jo ziemlich vollftändig bededt; dichte, lichtgelbe Körnchen 

und zwei Dörnchen auf dem Augenhügel in Form einer Gabel machen die Oberfläche raub und 

bunt zugleich. Wie bei allen Gattungsgenoffen treten die verlängerten Hinterbeine weit aus— 

einander, kommen aus ftark verdidten Hüften und tragen kräftige Dornen, jedoch nur beim 

Männchen. Das Weibchen läht faum eine Spur davon erkennen, dafür aber einige Ringe des 

Hinterleibes mit dornigen Warzen. Das „Krummbein“ ift in Brafilien und Chile zu Haufe, doch 

jcheinen die zahlreichen Gattungsgenofjen ein nicht eben ausgedehntes Berbreitungsgebiet zu Haben 

und vertreten in demfelben durch ihre Lebensweife unfere Weberknechte, jedoch jeltener in den 

Häufern vorkommend, wie diefe. Als nächtliche Thiere Halten fie fich bei Tage hinter Baumrinde, 

unter gefällten Stämmen, in Erdlöchern und ähnlichen Verſtecken ber Finfterlinge auf, wo fie auch 

andere Gefinnungsgenofjen finden, welche ihnen zur Nahrung dienen. Dan trifft fie daſelbſt zu 

kleineren Gejelljchaften vereinigt, jo daß auch fie einen gewiſſen Gefelligfeitätrieb an den Tag legen. 
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Bweite Ordnung. 

Die Webfpinnen, echten Spinnen (Araneida). 

Das tüd iſche Lauern auf Beute in einem verborgenen Hinterhalte und das gegenfeitige Befeinden, 

bejonderd der Weibchen und Männchen, welches ſprichwörtlich geworben ift, jo daß „ſpinnefeind“ 

den höchften Grad der Leidenfchaft zwifchen zwei Menjchen andeutet, charakterifiren jene Fleinen 

Vinfterlinge, welche man Spinnen nennt. Dieje beiden Charafterzüge fo wenig wie ihre äußere 
Erjcheinung können fie dem Menjchen Lieb und werth machen. Dan flieht und verabjcheut fie viel 

mehr, jedoch mit Unrecht und aus Vorurteil. Wenn ich jeßt verfuche, ala ihr Lobredner aufzu— 

treten, fo werde ich zum Theil nur dem Grundfaße gerecht, welchen mich meine unvergekliche Groß- 

mutter lehrte, als ich noch ein Knabe war. Diefelbe ging von der Anficht aus, daß man dem 

Menſchen und vor allem dem Kinde jede unbegründete und darum alberne Furcht vor Ammen- 

märchen und beſonders auch vor dem Fleinen Geziefer nicht mur durch Belehrung, jondern auch 

durch das Beispiel benehmen müffe. Als fie einft mein Entjegen und die Aeußerung besjelben nad 

Kinderart bemerkte, welches eine am äußerften Zipfel meines langen Hausrodes fißende, feiite 

Kreuzipinne hervorgerufen hatte, fchalt fie mich nicht nur tüchtig aus, fondern fuchte mir zugleich 

das Thörichte meines Benehmens begreiflich zu machen. Sie nahm eines diefer Thiere, die fich an 

der einen, rebenumrankten Wand des alten, jchon einmal erwähnten Pfarrhaufes zahlreich angefiedelt 

hatten, in ihre Hand, um mir feine Unfchädlichkeit darzuthun, wies mich auf das kunſtvolle Neft 

desjelben und auf feine Jagd nach Täftigen, den reifen Trauben fpäter nachtheiligen Fliegen hin 

und feßte e8 dann wieder an feinen Pla. Möchten doch alle Erzieher und Erzieherinnen in diejem 

Sinne wirken, und die aus Albernheit und Unkenntnis nervengereizten Naturen, welche beim Anblide 

einer Raupe, eines Maifäfers xc. in Krämpfe fallen wollen, würden feltener fein, ala fie heutigen 

Tages leider noch find! 

Troß ihrer rauhen und abftoßenden Außenfeite, troß einiger unangenehmer Eigenschaften, 
mit denen fie jedoch den Menſchen keineswegs zu nahe treten, bieten die Spinnen nicht weniger 

im Körperbaue, als in ihren Lebenseinrichtungen des Jutereffanten genug, um fie der Beobachtung 

werth und den übrigen Gliederfüßlern ebenbürtig erfcheinen zu laſſen, was jelbft fchon von den Alten 

anerkannt worden ift. Nach einer griechifchen Sage hatte Arachne, die Tochter des Purpurfärbers 

Idmon von Pallas- Athene die Kunſt des Webens erlernt und fich erfühnt, ihrer göttlichen Lehr— 

meifterin einen Wettjtreit anzubieten. Umfonft mahnte die Göttin in Geftalt einer alten rau 

davon ab. Der Wettftreit begann, und Arachne fertigte ein kunftreiches Gewebe, welches die Liebes— 

geichichten der Götter darftellte. Athene, hierüber erzürnt, zerriß das Gewebe und Arachne in ihrer 

Verzweiflung erhing fih. Die Göttin gab ihr zwar das Leben zurüd, aber in der Geftalt — der 

Spinne, damit fie nach Belieben hängen Fünne. König Salomo empfahl feinen Hofleuten die 

Spinne als ein Vorbild des Fleißes, des Kunftfinnes, der Klugheit, Enthaltjamkeit und Tugend. 

Auch Ariftoteles, der ältefte Naturforfcher, fchenkte den Spinnen feine Aufmerkjamteit und erzählt 

von ihrer Entitehung, Ernährung, Paarung, ihren Geweben und Feinden. Es ſei ein Zeichen von 

Trübfinn, Weichlichkeit und Schwäche, jchrieb Moufet im Jahre 1634, die Spinne zu verab- 

jcheuen, und eine nicht geringe Geiftesfranfheit, ihre ſchönen Werke zu verachten und vor dem 

Anblide einer fo geſchickten Weberin zu ſchaudern. 

Der äußere Bau ift jo weit bekannt, daß jedermann beim Anblide der acht Beine, des in 

einen Vorder» und Hinterleib zerlegten, nicht weiter gegliederten Körpers, eine Spinne vor fich 

zu haben gewiß ift. Auf der Oberfeite des Kopfbruſtſtückes ftehen, gleich gefaßten Perlen, die ein- 
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fachen Augen. Dan hat auf ihre Anzahl, gegenfeitige Stellung, Entfernung, Größe und Richtung 
genau zu achten, wenn man die vielen Gattungen unterjcheiden will. Die Zahl der Augen beträgt 
bei den meiften Spinnen acht, es kommen jedoch auch ſechs, in jeltenen Fällen zwei und bei 
einigen Höhlenbewohnern (Anthrobia mammuthica, Stelita taenaria, Hadites tegenarioides) 
gar feine vor. Die Kieferfühler beftehen aus einem kräftigen, an der Innenfeite gefurchten Grund» 
gliede und einem Hauenförmigen, einfchlagbaren Endgliede, welches gleich dem Giftzahne der 
Schlangen durchbohrt ift. Zwei Giftdrüfen in Form Länglicher Blindfchläuche (fiehe Fig. a) 
ergießen beim Biſſe mit jenen Klauen eine ſcharfe Flüffigkeit in die Wunde. Die Kiefertafter 
bejtehen aus ſechs Gliedern und bilden in ihrem Grundtheile, wie bei den Skorpionen, den Unter- 
fiefer jelbit. An diefen Taftern kommt die eine Eigenthümlichkeit der ganzen Ordnung zur 
Entwidelung. Beim Weibchen enden fie ſtets in eine gezähnte oder ungezähnte Kralle, nur 
jehr jelten beim Männchen, wo fich 

das Endglied vielmehr allmählich 
folbenartig verdidt und mit einer 

halb durchfichtigen Flüffigkeit im 

Inneren erfüllt. Nach der vorlegten 

Häutung entftehen hier die ver— 

ichieden gejtalteten Uebertragungss 
werkzeuge des Samens und treten 
nad) der lebten durch Spaltung der 

äußeren Haut zu Tage. An diefer 

Umwandlung nimmt das borher 
gehende Glied durch Anſatz von 

Borften, Stacheln, Zähnchen und 
anderen hornigenGebilden mehr oder 

s : za a Der linke Sieferfühler der Areupfpinne, an der Seite aufgeihmitten, damit ber 
weniger Theil. Welche Bewandtnis Eintritt feiner Gifidrüſe ſichtbar wird; b die äufere Spihe eincs Fußes der 
es mit dem eben genannten Werk— Hausipinne; c weibliche Kreuzſpinne (a und b flarf vergrößert). 

zeuge hat, wird gleich gezeigt werden. 

Das nächſte Kieferpaar endigt wie die eigentlichen Beine in zwei fammartig gezähnte Klauen, 

nimmt auch im übrigen volltommen die Geftalt jener und Theilung in fieben Glieder an, fo daß 

man e3 als Beine bezeichnet und den Spinnen ohne Weiteres acht Bervegungswerkzeuge zufpricht. 

Wie fi aus Figur b ergibt, fteht am Grunde der beiden großen noch eine ebenſo gebildete kleinere, 
die fogenannte Vor- oder Afterklaue, welche nur gewiffen Spinnen fehlt. Am Grunde bes 

durch ein kurzes Stielchen mit der vorderen Körperhälfte zufammenhängenden Hinterleibes befinden 

fich zwiſchen den Luftlöchern für die Lungenfäde die Gejchlechtäöffnungen, welche bei den Weibchen 
als Querjpalte die queren Luftlöcher mit einander zu verbinden pflegen. 

Unmittelbar vor dem etwas röhrenförmigen After tritt in dem wunderbaren Spinnwerkzeuge 
die zweite Figenthümlichkeit der ganzen Ordnung auf. In jehr mannigfaltig geformten, zwiſchen 

den Eingeweiden verichiedenartig gelagerten Drüfen, deren e8 nach von Siebold fünferlei gibt, 
entwidelt fich eine Flüſſigkeit, welche unter Zutritt der Luft zu einem zähen, trodenen oder Elebrigen 

Faden, wohl auch zu einer Art von Firnis erhärtet, in ähnlicher Weife, wie der aus der Unter- 

lippe der Schmetterlingsraupen heraustretende Seidenfaden. Hier fommt aber der Spinnftoff aus 

zahlreichen mikroſtopiſchen Löcherchen, mit denen die fogenannten Spinnwarzen wie ein Sieb 

überjäet find. Meijt finden fich jechs folcher Warzen und zwar paarweife, zwei vorn, zwei hinten 

und die beiden letzten jeitwärts, aber auch weniger an Zahl und verjchieden an Geftalt vor; durch 

die Muskelkraft können fie vor- und rüdwärts, ein= und auswärts gewendet, berborgepreßt und 
eingezogen werden. Bei manchen Spinnen gibt e8 ein Paar mehrgliederige, wie Schwängzchen über 
die Leibesſpitze hinausftehende Spinnwarzen, welche wahrjcheinlich bei der Anordnung der Fäden 
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eine Rolle ipielen, aber jelbit feine von fich geben. Die wahren, eigentlichen, fegelfürmigen oder 

ehlindrifchen Spinnwarzen beftehen aus einem größeren unteren, von einem Hornringe umfaßten 

und behaarten Theile und einer etwas gewölbten Oberfläche, die wie eine Bürfte mit einer großen 

Menge eigenthümlich geformter Spitzen, den Spinnborften oder Spinnröhren, befegt find. Dieſelben 

jtehen häufig in fich einfchließenden Ringen oder auch unregelmäßig, die größeren mehr vereinzelt, 

und bilden die Ausgänge für die Spinndrüfen, „das Sieb“. Wie fie in Weite und Anordnung 

abwechjeln, jo auch in der Anzahl nicht nur bei den verfchiedenen Spinnenarten, fondern auch an 

den verfchiedenen Warzen einer und derjelben Art. Man findet in den Büchern nah NReaumurs 

Berechnung, welche fich auf die irrige Annahme der Gleichheit aller Warzen gründet, die Anzahl 

viel zu hoch angegeben. Nach Blackwalls Unterfuchungen erreicht fie bei Mreuzipinnen in 

ungefähr taufend ihre größte Summe; Tegenaria hat nur vierhundert, Pardosa saccata nicht 

volle dreihundert, Segestria senoculata faum hundert, und manche Eleinere Art noch weniger. 

Auch darf man nicht meinen, daß bei Bereitung eines Fadens ſtets alle Spinnröhren in Thätigfeit 

find; die Spinne hat e8 vielmehr in ihrer Gewalt, einzelne oder mehrere derfelben wirken zu laflen, 

je nachdem ber Faden diefem oder jenem Zwecke dient. 

Die Ehitinbededung des Spinnenkörpers zeigt jehr verſchiedene Härtengrade, bei unferen 

heimifchen Arten im allgemeinen mehr Weichheit als bei manchen ausländifchen, unter welchen 

jehr hartſchalige vorlommen; immer aber find die Rüdenplatte und das Bruftbein nächit den 
Klauen das Feftefte am ganzen Körper. Ein dünnes oder dichtes Kleid längerer und borftiger 

oder kürzerer, jammetartiger Haare, bisweilen auch Stacheln, bededen die Oberfläche und tragen oft 

nicht wenig zum abjchredenden Ausjehen der Spinne bei. Die durchfchnittlich düſteren, jedoch aud) 

nicht jelten Lichteren und bunten fyarben und Zeichnungen eignen fich wenig zu Unterfcheidungsmert- 

malen, weil fie bei einer und berjelben Art, bejonders je nach dem Alter, jehr unbejtändig auftreten. 

Mas den inneren Bau anlangt, jo ſei nur in der Kürze noch folgendes bemerkt. Ueber dem 

Schlunde liegt das aus zwei Nervenfnoten verſchmolzene Hauptganglion, welches Fäden nach ben 

Augen und Kieferfühlern entiendet. Das Bauchmark bejteht aus vier Knoten, welche die übrigen 

Gliedmaßen verforgen und zwei größere Fäden nach dem Hinterleibe abgeben, die fich um Eingeweide, 

Gefchlechtstheile und Athemwerkzeuge ausbreiten. Dieſe letzteren geftalten fich mannigfaltiger ala 
man urfprünglich annahm, und bei den verfchiedenen Arten immer wieder anders, jo daß eine 

Gintheilung in Lungenfpinnen und Tracheenfpinnen, wie fie Qatreille anfangs vorichlug, unhaltbar 

geworden ift. In den meiften Fällen finden fich neben den Lungen auch noch Zuftröhren, weshalb 

man geneigt ift, jene als befondere Umgeftaltungen diefer anzufehen und mit dem Namen ber 

„ächertracheen‘ zu bezeichnen. Diefelben öffnen fich vorn am Bauche in zwei ſchrägen Schligen, 
deren Vorderrand mwulftig verdidt ift. Die innere Wandung ift unmittelbar über dem Schlige 

äußerft zart, weiterhin aber mit Ehitinftäbchen ausgekleidet, jo daf fie wie mit Sternhaaren beſetzt 

ericheint. Der Grund des Lungenjades ift gleichfalls mit feften Stäbchen verfehen, die mit flachen 

dreifeitigen Sädchen wechieln, bei den verjchiedenen Arten in ſehr abweichender Anzahl, und auf 

diefe Weife kommt ein fächerartiges Anfehen zu Stande. Dieſe Athemeinrichtung Liegt theils in 

einer jeichten Vertiefung der Haut, theils ragt fie in den Fettkörper des Hinterleibes hinein. Beide 

Fächertracheen find durch ein Band verbunden, an welches ſich Muskeln anjegen. Die Bufchipinnen 

haben noch ein zweites Lungenpaar, deren Ausgänge hinter dem erften Paare liegen, während bei 

allen übrigen Spinnen außer dem erften Paare noch Luftröhren vorkommen, twelche entweder ohne 

Veräftelungen bis in die äußerften Enden des Körpers, in die Beine, Kiefer, Tafter, Musteln 

büjchelartig einlaufen, oder baumartig veräftelt bei den Thomifiden, und fich in zwei getrennten Luft— 

löchern, häufiger jedoch in einer gemeinfamen Querfpalte, vor den Spinnwarzen nad) außen öffnen. 

Das Rüdengefäh, welches man inmitten eines blattartigen Feldes oben auf dem Hinterleibe bei 

manchen Spinnen durchicheinen fieht, beginnt am Anfange biefes, jendet einen Hauptjtamm nach 

dem Borderleibe, mehrere feinere Röhren beiderfeits nach den Lungenfäden, drei größere auf jeder 
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Seite nad) der Leber und läuft nach hinten in ein einfaches Rohr aus. Die Verdauungswerkzeuge 
beginnen mit einem oben hornigen Schlunde, dem ein Saugmagen folgt; Hinter diefem theilt fich 

die Speiferöhre in zwei Aeſte, die fich, nach vorn umwendend, in einen ringjörmigen Magen ver« 

einigen. Bon dem Magen geht ein kurzer Fortſatz nach vorn aus, während vier lange, getvundene 

Schläuche, feittwärts bis zum Urfprunge der Beine reichend, fich hier nach unten umwenden und 

durch feine Verbindungsröhren wieder zufammentreten, nach Hinten zwei blindjadartige Yortjäße 

entjendend. Durch den Hinterleib läuft ein einfacher Darın, umgeben von den zahlreichen Lappen 

und Läppchen einer braunen Leber, die ihre Ausfcheidungen in jenen ergießt. Unter den Leber- 

läppchen verzweigen fich harnabjondernde Röhren, welche unmittelbar vor dem After in den 

Blindſack münden. . 

Als von Kerfen jeglicher Art Iebende Raubthiere können die Spinnen jo wenig wie andere 

Räuber gejellig verfehern, fondern müſſen fich vereingeln und unter Umftänden einander befriegen. 

Livingftone fand zwar in Südafrika eine Art in zahlreicher Gejellfchaft und ihre Nefter in jo 

bedeutender Menge beifammen, daß das Gefpinft einen Baumſtamm, oder die Zweige einer Hede 

vollfommen unfichtbar machte. Auch Darwin erzählt von einer großen, ſchwarzen Kreuzſpinne 
mit rubinrothen Flecken auf dem Rüden, welche in bedeutender Anzahl nahe bei St. Fe Bajada 

in den La Plata-Staaten gejellig lebe, indem fie, wie alle Kreuzfpinnen, ihr Neft fenkrecht baue, 

in einer Entfernung von etwa dreiundjechzig Gentimeter eine zweite das ihrige 2c., aber alle dasfelbe 
an gewiffe gemeinfame Fäden von großer Länge anlegen. Auf diefe Weife fand Darwin die 

Spigen einiger großen Gebüfche von ihren vereinigten Neben umgeben und konnte dabei feine 

Verwunderung über diefes, von Spinnen nicht zu erwartende freundnachbarliche Beifammenjein 

- nicht unterdrüden, Wenn man indeffen bedenkt, da in jenen an Kerfen reichen Gegenden die 

Spinnen auch bei engerem Zufammenwohnen vor dem Hungertode gefichert find, und daß fich bei 

uns zu Lande an günstigen Stellen die Nefter anderer Arten bisweilen auch jehr anhäufen, fo 

braucht in diefer Erfcheinung noch nicht einmal eine Ausnahme von der neidifchen Spinnennatur 

erkannt zu werden. 

Die Spinne gehört zu den armen Webern, und arbeitet wie dieſe, um fich den Lebensunterhal, 

zu eriverben, muß aber mit dem Rohftoffe jparfam zu Werke gehen, weil diefer ihr bei guter 

Koft reichlich, bei färglicher nur jehr ſparſam zufließt und der Faden, der einmal aus dem Leibe 

heraus ift, nicht wieder in denfelben zurücgezogen werden fann. Manchmal möchte e8 zwar jo 

jcheinen, wenn fie nämlich an einem Faden in die Höhe Hettert, und diefer dabei immer kürzer wird 

allein fie widelt ihn nur auf und nimmt ihn an den Beinen mit ſich fort. Wie von den verfchie- 

denen Wespen eine jede die Baukunſt in anderer Weife betreibt, jo und noch weit mehr gehen die 
Spinnen in Bezug auf ihre Webereien auseinander. Die einen, wie die allbefannte Kreuzipinne, 
fertigen ein Rad, die anderen, wie die gemeine Hausfpinne, dichtere Gewebe, noch andere Röhren, 

Säde x. an, und man hat ihnen Hiernach Namen wie Rad-, Neſt-, Sad, Röhrenjpinnen und 
andere beigelegt. Neben jolchen Spinnen gibt es aber zahlreiche andere, welche gar keine Fallſtricke 

auswerfen, um ihre Beute damit zu fangen, jondern frei an geeigneten Dertlichkeiten derjelben 

auflauern und gewiffermaßen in ehrlicherem Räuberhandwerke durch Nachlaufen oder im Sprunge 

ihr Schlachtopfer erhafchen. Eine andere Anwendung, welche die Spinnen von ihrem Spinn- 

vermögen machen, befteht darin, daß fie ſich an den Fäden herablaffen und fie jomit ala Mittel zu 

einer Ortöveränderung verwerthen; ja, manche Arten fliegen an ihnen an ſchönen Herbfitagen weit 

fort durch die Luft, wovon jpäter noch einige Worte. Alle aber ohne Ausnahme, fofern fie Weibchen 

find, verwenden den Spinnftoff zum Schuße der Eier, weil fie, die fonft graufamen Gefchöpfe, in 

der Mutterliebe den zärtlichiten Kerfen nicht nur nicht nachjtehen, fondern in diefer Hinficht 

als wahres Mufter aufgeftellt werden können. Menge, welcher das Eierlegen in zwei Fällen 

genauer beobachtete, ſchildert es der Hauptjache nach in folgender Weife. Wenn eine Mutter fühlt, 

daß ihre Zeit gefommen ift, fo bereitet fie ein halbrundes Nefichen aus Fäden, entweder freiliegend, 
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wie die Lauffpinnen, oder an dem Gewebe, oder an einem anderen, ihr geeignet jcheinenden Orte. 

Wenn das Neftchen fertig ift, legt fie fich mit dem Hinterleibe über dasſelbe, und alsbald dringen 

die Eier aus der Scheidenöffnung am Grunde jenes wie in einem Guffe hervor, ein rundliches 

Häuflein bildend. Nach wenigen Augenbliden der Ruhe zieht fie einige Fäden, doch merkt man 

ben unficheren Bewegungen hierbei an, daß es noch nicht in ihrer Abficht Liegt, die ſchützende Dede 
über das Ganze zu weben, daß fie vielmehr noch andere wichtige Dinge vorhabe. Plötzlich legt fie 

den Bauch wieder über die Gier und überfchüttet fie aus der Scheidenfpalte mit einer Elaren 

Hlüffigfeit, welche fogleich von den Eiern aufgefogen wird, ohne dad Gewebe zu beneßen. Der 

Körperinhalt der Eier hat fich hierdurch auf einmal jo vergrößert, daß diefelben nicht mehr Plat 

im Leibe der Mutter haben würden. Menge ift der Anficht, daß die Flüffigkeit aus den um dieje 

Zeit ftark ausgedehnten Samentafchen fomme, mit dem männlichen Samen vermijcht fei und auf 

dieje Weife erft die eigentliche Befruchtung bewirkt werde. Zunächft bleibt die Spinne regungslos 
und abgemattet über den Eiern liegen, dann aber fchließt fie durch ein Geipinft das Neftchen voll- 

ftändig. Dieſe ſchützende Hülle ift nur einfach, aber jehr dicht bei den Laufjpinnen, befteht aus zwei 

in der Mitte Iofe zufammenhängenden Halbkugeln und wird, durch einige Fädchen unterhalb des 

Leibes befejtigt, von der Mutter mit umbergetragen; nur wenige graben, eine Erbhöhlung, in 

welcher fie bis zum Ausfchlüpfen der Jungen zubringen. Auch mehrere Arten der Nebipinnen 

fertigen fugelrunde Gierneftchen an, welche fie an einen ficheren Ort aufhängen und bewachen, oder 

mit jich herumtragen. Alle diefe werden vorzugsweife mitten im Sommer gelegt und jchlüpfen, 

begünftigt von Wärme und Feuchtigkeit der Luft, nach drei oder vier Wochen aus. Die Spring- 

ipinnen, Sad», Trihter- und Radipinnen legen ihre Eier größtentheils im Spätfommer und bringen 

das meift flach gewölbte, auch Halbrunde Neftchen zur Ueberwinterung an gefchügte Stellen. Bon 

diefen Spinnen überwintern ausnahmsweiſe einzelne, die ihren Lebenszweck noch nicht erreicht 

haben, während von den anderen die noch nicht ertwachjene Brut an den gewöhnlichen Verfteden 
erjtarrt den Winter zubringt. 

Degeer, welcher das Ausfchlüpfen der Eier beobachtete, hatte nicht Unrecht, wenn er meinte, 

die Eiſchale jei die erjte Haut der jungen Spinne und das Ausfchlüpfen aus dem Eie deren erjte 

Häutung; denn mit der Entwidelung des Embryo ift zuleßt der Inhalt des Eies und feine Schale 

die Heine Spinne jelbft. Sie fann fich aber noch nicht rühren, weil fie von der umſchließenden 

Gihaut beengt wird. Dieſe reißt zuleßt auf dem vorderen Rüdentheile durch wiederholtes Zufammen- 
ziehen und Ausdehnen, und der mit einer neuen Haut überzogene Kopf nebjt den Augen wird fichtbar, 

bald nachher der ganze Vorderförper fammt den Beinen, bis zuleßt durch fortgejehte Erweiterung 

des Riffes fich auch der Hinterleib befreit. Er umſchließt den noch übrigen Eidotter. Die neu: 

geborene Spinne ift noch ſchwach und ftarr, ftredt ihre Beine und Tafter von fich, beivegt fich aber 

fonft nur wenig und kann weder fpinnen, noch freffen; denn die Werkzeuge dazu find mit Haut 

überzogen; ſonſt vollftändig entwidelt, fann fie ihre Wiege nicht eher verlaffen und der Nahrung 

nachgehen, bis fie eine vollftändige Häutung beftanden hat, welche nach einigen, höchftens acht 

„Tagen erfolgt und von dem größeren oder geringeren Wärmegrade in der Luft abhängt. Bis 

zu diefer letzten Arbeit, welche ihr das volle Leben geben ſoll, Liegt fie unbeweglich mit aus— 

geftredten Beinen. et zieht fie das Kleid aus und ruht kurze Zeit, um die dabei aufgewandten 

Kräfte wieder zu jammeln. Einige Stunden ſpäter fpaziert fie munter umber, ſpinnt Fäden und 

beginnt ihr Räuberhandwerk. Unter wiederholten Häutungen wachfen die Spinnen nun ziemlich 

raſch, wenn nicht der Winter einen Stillftand gebietet. Wie oft das Kleid gewechjelt wird, läßt 

fich jchwer ermitteln, weil fichere Beobachtungen nur an gefangenen Spinnen angeftellt werden 

fönnen, die meijten aber in der Gefangenschaft bei der reichlichiten Nahrung zu Grunde gehen, wenn 

fie diefelbe nicht genau in ber Weiſe erlangen können, wie es einer jeden ihrer Natur nach in der 

Freiheit beliebt. Im allgemeinen nimmt man an, daß mit der vierten Häutung das Wachsſthum 

vollendet jei, alfo auch die Wiedererzeugung einzelner verloren gegangener Glieder ein Ende nehme. 
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Der eigentliche Hergang bei der Begattung ift gleichfalls noch nicht volltommen aufgeklärt. 

Die auf Beobachtungen gegründeten Ermittelungen beftehen der Hauptfache nach in Folgendem. 

Wenn ſich das Männchen begatten will, jo nähert es fich mit großer Vorficht und fehr allmählich 

dem Weibchen, un zu prüfen, ob diefes feine Lieblofungen freundlich annehme, oder feine Perſon 

als fetten Biffen anfehen und verjpeifen möchte. Dadurch, daß es fich, mit dem Bauche nach oben 

gekehrt, aufhängt, gibt das Weibchen jeine freundlichen Gefinnungen zu erkennen, infolge deffen das 

Männchen herantommt und ſchnell Hinter einander abwechjelnd mit den beiden Spitzen feiner Tafter, 

der bei den verjchiedenen Arten verfchieden geftalteten „Samenüberträger”, die weibliche Scheide 

am Grunde des Bauches berührt; dabei jchwellen die Tafterfpigen merklich an. Dieſe Thätigkeit, 
während welcher beide Theile meift auf nichts in ihrer Umgebung achten, wird in kurzen Zwiſchen— 

räumen mehrmals wiederholt, dann aber entfernt fi) das Männchen fchleunigft, um nicht das 

Opfer feiner Dame zu werden. So wurde der Hergang bei Rad» und Neftipinnen wahrgenommen, 

nicht aber, daß das Männchen mit feinen Tafteripigen nach der Wurzel feines Bauches faffe, um 

fie von dort mit Samenflüffigfeit zu verjorgen. Darum ftellte man die Anficht auf, daß fi an 

letzterer Stelle gar fein Musgang fände, vielmehr die wenig gewundenen Samenjchläuche im Bauche 

innerlich mit den Kiefertafteripigen in Verbindung ſtänden. Indeß verhält ſich die Sache doch 

anders, und die männliche Geſchlechtsöffnung fehlt an der Bauchtwurzel nicht. 

Man kennt zur Zeit einige taufend Spinnen, welche über die ganze Erbe verbreitet find und 

in einzelnen Arten (Lycosa blanda, Melanophora blanda und anderen) bis gegen dreitaufend« 

einhundertfünfundzwanzig Meter hoch über dem Meere vorfommen, troßdem aber in den heißen 

Erdftrichen fich wohler befinden, ala in den älteren, wie die Mannigfaltigkeit an zum Theil großen 

und Schönen Spinnen in den wärmeren Ländern beweift. Entjchieden erreicht die Zahl der befannten 

und benannten Arten bei weitem noch nicht die der in Wirklichkeit lebenden, und die verjchiedenen 

Zeitjchriften bringen in neuerer Zeit wieder neue Arten, ſeitdem fich die Liebhaber diefer intereffanten 

Geichöpfe gemehrt haben. Auch find die Ueberrefte ausgeftorbener Spinnen im Bernfteine nicht 

unbedeutend, 

Die größten aller Spinnen, welche im Leibe bis fünf Gentimeter und darüber meffen, wenn fie 

ihre diden, dicht behaarten Beine ausſtrecken aber einen Längenraum don achtzehn Gentimeter 

ausfüllen, leben nur in den heißen Ländern beider Erbhälften, find unter den Namen der Vogel-, 

Buſch- oder Würgjpinnen (Mygale) befannt und übel berüchtigt, weil ihnen Frau Merian, 

Palifot de Beaupois und andere das Wiürgen und Auffreffen Feiner Vögel, wie Kolibri’3, nach— 

jagten. Andere Forſcher haben dieje nicht wegzuleugnende Thatjache in Abrede geftellt. Bates 

lernte eine diefer Spinnen, von welcher er unentjchieden läßt, ob es die gemeine Vogelſpinne oder 

eine andere von den zahlreichen, einander jehr ähnlichen Mygale - Arten gewejen fei, bei der in Frage 

geftellten Beichäftigung näher kennen. Ueber einer tiefen Spalte eines diden Baumftammes war 

ein fejtes, weißes Gewebe ausgefpannt, in deffen zerriffenem unteren Theile zwei Feine Bögel (Finken) 

hingen. Der eine war ſchon todt, der andere, unter dem Körper der Spinne unmittelbar unters 

halb der Baumipalte gelegene, dem Verenden nahe. Nachdem Bates jene verjagt hatte, fand er 

das bald in feinen Händen fterbende Vögelchen mit einer ſchmutzigen Flüffigkeit wie mit Speichel 

bededt, „den das Ungeheuer ausſchwitzt“. Nach diefer Mittheilung und einem undolltommenen 

Holzichnitte ift unfere Mbbildung, „Gemeine Vogelſpinne“, angefertigt, die Spinne jedoch nad) 

einem natürlichen, in Weingeift aufbewahrten Gremplare der genannten Art (Mygale avicularia) 

gezeichnet worden. Bates bemerkt ausdrüdlich, daß feine Beobachtung für die Bewohner 

Amazoniens, welche dergleichen dort gar nicht jeltene Spinnen Aranhas caranguexeiras (Krebs- 

jpinnen) nennen, neu gewejen fei. Daß es nicht in der Natur vieler Vogelſpinnen liegen könne, 

fich von Vögeln zu ernähren, geht aus dem Aufenthalte derjelben hervor, welcher fie ſchwerlich 

mit jenen Luftbewohnern in engere Berührung fommen läßt; denn die wenigften Arten leben auf 
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Bäumen und Buſchwerk, jondern in Mauerlöchern, in den Dächern der Häufer, an deren Wänden 

man fie biäweilen zu jehen befommt, unter Steinen oder in unterirdijchen Gängen. In letzterer 

Beziehung zeichnet fich eine ftarke, braune Art, die Mygale Blondii, welche an den gelben Streifen 

der Beine leicht erfenntlich ift und in Südamerika lebt, ganz befonders aus, indem fie ihre jchief 

abwärts gehende, ungefähr dreiundfechzig Gentimeter lange Gallerie mit feidenen Tapeten auswebt 

und fi) gegen Abend am Eingange berjelben auf die Lauer legt. Erjchredt, weicht fie beim Heran« 

nahen fchwerer Fußtritte in das Innere ihres Ganges zurüd. Auch in Südafrika fcheinen die unter 

Steinen wohnenden Würgipinnen die Bufchbewohner an Menge zu übertreffen. Mit großer Behen- 

digkeit und fpringend fuchen fie den Nachftellungen zu entgehen, wenn man fie einfangen will, und 

zeigen fich immer bereit, ihre jcharfen Kieferflauen in einen fich nähernden Finger einzujchlagen. 

Der erfte Berichterftatter über die von den Brafiliern Nhamdu Guacu genannten Buich- 

ipinnen war Georg Maregrade, ein geborener Sache, welcher 1636 in Begleitung des Grafen 

Johann Morik von Naſſau-Siegen nad) Brafilien ging. Lehterer ward befanntlich von den 
Holländern mit bedeutender Heeresmacht dahin entjandt, um deren Eroberungen gegen die Spanier 

zu behaupten. Maregrade bejchreibt in der zehn Jahre jpäter und nach abermals zehn Jahren in 

veränderter Form erfchienenen medicinifchen (vom Leibarzt Pifo) und naturhiftorifchen Veröfient- 

lihungen über Brafilien die Buſchſpinne ſehr gut, erwähnt ſodann, daf fie fich von Fliegen und 

anderen Inſekten ernähre, auch lange lebe; denn er habe mehrere faſt zwei Jahre in einer Schachtel 

gehalten, wo fie fich zu beftimmten Zeiten häuteten; der Balg aber ftelle eine Spinne dar, indem 

er nur „unten‘ gejpalten fei, wo fie herausfrieche. Hierbei befindet fich folgende Anmerkung des 

Herauägebers (Johann de Laet): „Ich hatte einft diefe Spinne lebend aus Brafilien befommen 

und verfuchte fie mit Fliegen zu füttern, jah fie aber nie eine freffen, twohl aber, daß fie allmählich 

abmagerte und nach einigen Monaten jtarb; in dem Behälter ſpann fie nie, jobald fie aber bei 

einer Gelegenheit daraus entjchlüpft und in das Fenſter gelangt war, fing fie damit an“, 

Langsdorf, welcher das Vogelfreſſen der brafilichen Krabbenſpinnen, Garanguereira’s, leugnet, 

meint, daß ihr Biß bei Menjchen zwar heftige Entzündungen veranlaffe, was neuerdings Fritſch 

von den füdafrifanifchen beftätigt, aber weder gefährlich noch tödtlich fei. Es bleibt eine Narbe 

zurüd, ganz ähnlich der, welche eine Sektionswunde erzeugt. Wie wenig gefürchtet der Umgang 

mit Bufchipinnen fein müffe, bewiejen Herrn Bates die Kinder einer Indianerfamilie, welche 

Inſelten für ihn fammelten. Er traf fie einft, wie fie eine große Bufchipinne gleich einem Hündchen 

an einem ihr um den Leib gebundenen Faden im Haufe umberführten. Ihn nahm das Wunder, 

denn er hatte fich nach dem Präpariren der erften infolge der zwiſchen die Hautfalten feiner Finger 
gerathenen Borftenhaare derjelben in einer „eigenthümlichen Aufregung befunden, die einen faft 

raſend machen kann“, 

Dor einigen Jahren warb in einem aus England angefommenen Kohlenſchiffe zu Danzig 
eine lebende Mygale avicularia gefunden und am 10. September 1862 dem Dberlehrer 

Menge übergeben, welcher die Spinne faft ein Jahr am Leben erhielt. ch gebe jeine darüber 

angeftellten Beobachtungen um fo lieber, als fie von einem unferer tüchtigften Spinnenforjcher 

berrühren. Die Spinne wurde in ein großes Cylinderglas einquartirt, deffen Boden vorher mit 

Baumwolle und Moos und darüber mit Stüden von Fichtenrinde belegt worden war. Sie 
hielt fich bei Tage meift verborgen und ging des Mbends, langſam fchleichend und leiſe taftend, 

umber. Mit dem Finger oder mit einer Feder berührt, fuhr fie ſchnell zurück. Sie verfuchte an 

den Slaswänden in die Höhe zu Klettern, was ihr aber nicht gelang, und deshalb Fonnte man ihr 

Gefängnis offen laſſen, ohne ihr Entweichen befürchten zu müflen. Moos und Rinde überjpann 

fie allmählich mit einer Dede feiner, weißer Fäden, fertigte für fich aber feine Wohnung. Eine 

ihr am erften Tage vorgeworfene Winfelipinne (Tegenaria civilis) zerdrüdte fie jofort mit den 
Kiefern und zehrte fie mit Stumpf und Stiel auf. Einer zweiten erging es nicht beffer, von einer 
Kreuzfpinne wurden die Beine und ein Theil des Hinterleibes übrig gelaffen; eine Schmeißfliege 
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und ein Weberfnecht wurden von der Mygale nicht gewürdigt, dagegen zehrte fie eine Affel (Por- 

cellio scaber) auf. Ueber ein fleines, ihr mit Waſſer Hingefeßtes Porzellanjchälchen Iegte fie fich 

nit Bruft und Maul und jog deffen Inhalt ein. Am 18. September ward ihr ein Gartenfrofch 
von vier Gentimeter Länge zugefellt, an welchem fie fich des Abends, jo lange die Beobachtung 

dauerte, nicht vergriffen hatte, am andern Morgen warb fie aber noch beim Auffreffen desjelben 
betroffen, twa& bereit3 bis zur Hälfte gejchehen war. Sie zerfaute den Frofch zu einem Brei und 
verjchludte ihn mit Haut und Knochen, letztere gab fie aber in Stüden bis zu 6,5 Millimeter 

Länge in ihren Auswürfen wieder von fi. Bald nachher wurden zwei junge Waſſerfröſche, eine 
junge Kröte und zwei feine Tritonen zu ihr in das Glas geſetzt, die jedoch alle unangefochten 
blieben. Schlimmer erging e3 einem Kleinen, am 5. Oftober der Spinne vorgeworfenen Garten- 

frofche. Nach wenig Augenbliden Hatte fie ihn zwifchen den Kiefern und deren Klauen gleich am 

Anfange des Rüdens eingefchlagen, jo daß der Kopf des armen Wichtes recht trübjelig vorn unter 

dem Bauche der Spinne bervorjah. Sie kaute und fog daran von Morgens 9 Uhr bis Abends um 

diefelbe Zeit und ließ diesmal Knochen, Hinterfchenkel und Eingeweide zurüd. Eine Kleine, graue 

Kröte, welche anfangs munter im Glafe umherkroch und fich vergnügt in das mit Waffer gefüllte 

Schälchen gefegt hatte, wurde nach einigen Tagen mit angezogenen Beinen und platt einem Rinden- 
ſtückchen aufgedrüdtem Leibe wie todt angetroffen. Beim Herausnehmen erwies fie fich dort 

jeftgeiponnen und infolge einiger Biffe dem Tode nahe. Wenn fich die Spinne fatt gefreffen Hatte, 

ſtreckte fie alle Beine von fich, drückte den Bauch platt auf den Boden und blieb tagelang in diefer 
Stellung liegen, als wäre fie in tiefen Schlaf verfunfen. Sie verzehrte noch einen Froſch, mehrere 

Küchenſchaben, von denen fie die Hautſtücke wieder entleerte, und als keine Fröfche mehr zu erlangen 

waren, einige Taubenherzen. Wurde ihr mit der Pincette eine Schabe oder Fleischfliege vorgehalten, 

jo wich fie nicht mehr zurüd, wie anfangs, fondern richtete fich auf, jo daß fie faft auf den Rüden 

zu liegen kam, fperrte die Kieferflauen auseinander und bi auc) einige Male nach der Pincette, 

während fie das Thier dazwijchen nicht anrührte. Sie hatte fich im Januar 1863 die Beug— 

mußsfeln der rechten Kieferklaue zerriffen, wenigſtens ftand diefe ſeitdem geradeaus und konnte nicht 

weiter gebraucht werden. Bon diefer Zeit an fraß fie auch nicht mehr. Die ihr vorgetvorfenen 

Hausfpinnen, welche anfangs vor der Buſchſpinne erſchreckt flohen, Tiefen jegt ohne Scheu um und 

über fie hin; ja, ein Männchen erfühnte fich jogar, einige Male in eines ihrer ausgeftredten Beine 

zu beißen, fprang jedoch jedesmal jchnell zurücd, was es nicht nöthig gehabt hätte; denn die Bufch- 

jpinne nahm gar feine Notiz davon. Am 13. Juni ward eines von den fünf Jungen eines Graue 

ammerneftes zu diefer gejeht, fie Tieß es aber troß des jechsmonatlichen Faſtens unberührt. Alsbald 

biß ein Weibchen der Hausipinne das Vögelchen in den Naden und ſog fich voll, daß das Blut 

durch den angejchwollenen Hinterleib Hindurchfchimmerte. Als es davon ging, ließ fich in der 

Vogelhaut eine reichlich zwei Millimeter breite Wunde erkennen. Der junge Vogel ftarb nachher, 

wie Menge meint, wohl weniger infolge des Biffes, als des Mangels an Wärme und Nahrung. 

Am 28. Juli lag die Bufchipinne wie todt auf dem Rüden, am anderen Morgen aber zeigte fich 

eine wejentliche Veränderung; der vordere Körpertheil hatte fich verjüngt und feine alte Haut 

abgelegt, welche nur noch einen Theil des Hinterleibes umfchloß. Der Balg ftellte, nachdem ihn 

die Spinne vollftändig abgeftreift hatte, bis auf den zerfpaltenen und eingefchrumpften Hinterleibs— 

theil die Gejtalt des ganzen Thieres dar. Kieferfühler wie Hüftglieder der Borberbeine jahen ganz 

weiß aus, die frühere bräunliche Behaarung hatte eine ſchwarzbraune Farbe angenommen, fehlte 

aber merfwürdigerweife an einigen linienförmigen Stellen, welche einen ganz beftimmten Verlauf 

an den Beinen nahmen: zwei neben einander oben an den Schenkeln und eine feitwärts, außerdem 

an jedem Knie und jeder Schiene oberwärts je zwei neben einander; ftatt der Franken Kieferflaue 

zeigte fich ein zadiger Auswuchs. Da die Spinne den ganzen Tag und die beiden darauf folgenden 

Tage regungslos dagelegen hatte, wurde fie ala todt in Weingeift gefegt. Als fie fich hier etwas 

bewegte, wurde fie wieder herausgenommen und mit Waffer abgewajchen, blieb aber tobt. 
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Die Vogelipinne ift pechichwarz, rußbraun oder fuchsroth behaart und fupferig roth befilzt 

an den erweiterten und flach gedrüdten Endgliedern ihrer Beine. Als Charakter der artenreichen 

Gattung Mygale gelten die faft gleichgroßen, in Form dicht zufammengeftellten acht Augen, die 
derben, lang und dicht behaarten Beine, deren vorderjtes Paar oft faſt jo lang als das längjte 

binterjte ift, und beim Männchen die weit hervortretenden, fchraubenförmig gewundenen Samen- 

überträger fowie zwei gefrümmte Endhafen am zweiten Schienengliebde des vorderften Beinpaares. 

Die Gattung Mygale nebſt wenigen anderen hat vier Lungenfäde, aljo auch vier Luftlöcher 
an der Bauchtwurzel, nur vier Spinnwarzen, von denen zwei jehr Klein find und borgejtredte 

Kieferfühler, deren Klauenglied fich nach unten, nicht nad) innen gegen das Grundglied umſchlägt; 

fie bildet daher mit diejen zufammen im Gegenſatze zu dem übrigen Heere ber Spinnen, bei denen 
nur zwei Zungenfäde vorfommen, die Gruppe ber Bierlungler (Tetrapneumones), aus welcher 
die fogenannten Minirfpinnen (Oteniza) mit wenigen Arten in Europa, aber nur in deſſen 

Süden, vertreten find. Man erkennt diefe außer am Gruppencharafter an den gegen die Spihe 
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Sanvages’ Mintrfvinne (Oteniza fodiens) in ihrer Röhre. a Augenfiellung, ſtark vergröbert; b Dedel von der Innenanfidt; o Gier. 

verdünnten Füſſen, an einer Stachelreihe unterwärt3 der Kieferfühler und an dem ovalen, Hinten 

abgerundeten Rüdenfchilde; die Augen ftehen ungefähr ebenfo wie bei der Buſchſpinne. 

Saudages’ Minirſpinne (Oteniza fodiens), welche wir in ihrem eigenthümlichen, aber 
verfürzten und von der Seite geöffneten Baue hier erbliden, hat einen rothbraunen, faſt nadten 

Körper und ungefähr das Anfehen einer Kellerſpinne. Die beiden Schwänzchen an der Hinter: 
leibsſpitze, welche fich bei manchen Spinnen wieder finden, ftellen die zwei oben erwähnten tafter- 
artigen, feine Fäden enthaltenden Spinnwarzen dar; Figur a gibt Geftalt, gegenjeitige Größe und 

Lage der Augen in der Borderanficht an. Dieſe Minirfpinne lebt vorzugsweije auf Eorfica und 
ſucht fich ihren Aufenthalt an einem fteilen Abhange, welcher aus bindender Erde ohne Steine und 

ohne Graswuchs bejteht, da3 Anfammeln des Regenwaffers aljo nicht geftattet. Hier gräbt fie 

in wagerechter Richtung einen bis dreiundfechzig Gentimeter langen Gang, weit genug, um fich mit 

Bequemlichkeit darin beivegen zu können, und tapeziert ihn mit Seidengewebe aus, damit er nicht 

zufammenfalle. Ihre größte Kunſt bewährt fie aber am Gingange diefer Röhre, welchen fie durch 

einen freisrunden, eingefalzten Dedel verjchließt. Diejer, von außen Erde, von innen ein zierliches 

Geidengewebe, jteht an der Oberjeite wie durch eine Angel mit der Röhre in Verbindung und fällt 

durch feine eigene Schwere zu, wenn er geöffnet worden ift. Was foll diefe Thür, welche ſich 

äußerlich von der Umgebung nicht unterjcheidet und bei ihrem Verſchluſſe die Gegenwart eines 

ſolchen Baues gar nicht ahnen läßt? Saudages lernte ihre Bedeutung fennen. Gr hatte eine 

ſolche Thür entdeckt und wollte fie mittels einer Nadel öffnen, fand aber zu feiner nicht geringen 
Derwunderung merklichen Widerftand. Eine Epalte ließ ihn im Inneren eine Spinne erkennen, 

welche, auf dem Rüden Tiegend, fich mit allen Kräften gegen die Wände der Röhre ftemmte und 

mit einigen Beinen den Dedel fejthielt. Die ſchwarzen Pünktchen am Rande der Thür, welche 

unfere Abbildung in Figur b zeigt, geben bie feinen Löcher im Gewebe an, welche zu diejem Zwecke 

in demjelben angebracht find. Als nad) abwechjelnden Auf und Zugehen der Thür fich die Spinne 

endlich für befiegt erklären mußte, flüchtete fie in den Hintergrund ihrer Wohnung. So oft aber 
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wieder Bewegungen mit der Thür vorgenommen wurden, jprang fie hervor, um fie von neuem 

jeftzubalten. Endlich grub Sauvages den vorderen Theil der Röhre mit dem Meffer aus, 

während deffen die Spinne nicht von dem Dedel zurückwich. Abgeſehen von den nächtlichen Raub— 
zügen auf Beute verläßt fie ihre Wohnung nicht, welche ihr durch den Verfchluß Sicherheit gegen 

feindliche Angriffe gewährt. Im Grunde desjelben finden fich auch die Eier und fpäter die Jungen 

während ihrer eriten Lebenszeit, beide forgfam von der Mutter bewacht. An das Tageslicht gebracht, 

bejonders den Strahlen der Sonne ausgeſetzt, erjchlafft die Minirfpinne bald und erfcheint wie 

gelähmt. — Im füdlichen Europa kommen noch einige andere Gattungsgenoffen vor, aber auch 
weiter nördlich und in Deutjchland verbreitet, wenn auch felten, ein Glied dieſer Familie in der 

pehbraunen Mordjpinne (Atypus piceus) oder Sulzerſpinne (A. Sulzeri), einer 

17,5 Millimeter meffenden, durch ein fast vierediges Kopfbruſtſtück, jehr lange Kieferklauen und zwei 

Schwänzchen an der Leibesſpitze ausgezeichneten Erdbewohnerin. Ich fand vor einigen Jahren, 

ala ich Hier im Herbſte unter einem verfommenen Eichenbüfchchen nach Injekten im Winterlager 

fuchte, ihr Neft. Das darmartige Gejpinft ging in fenkrechter Richtung in dem loderen, von 

Mäufen durchwühlten Erdreiche hinab, maß 34 Gentimeter in der Länge, und faſt 22 Millimeter 

in feinem ftärfjten Ouerdurchmeffer, welcher fich nicht durchaus gleich blieb. Bon außen war 

diejes Rohr natürlich rauh durch anhaftende Erdfrümchen, im Inneren dagegen außerordentlich fein 

und dicht jeidenartig gewebt. Die Spinne jelbft ift mir noch nicht zu Gefichte gefommen. 

Alle jeht folgenden Spinnen, welche durch nur zwei Lungenjäde und zum Theil dabei noch 

durch Luftröhren athmen (Dipneumones), überdies die Klauenfühler nach innen umichlagen, 

laſſen fich nach ihrer Lebensweife zunächſt ala anfäffige (Sedentariae) und umherſchweifende 

(Vagabundae) unterfcheiden. Die erfteren bauen Nefter oder ziehen wenigſtens Fäden, in oder 

neben denen fie auf Beute lauern, die leßteren fertigen fein Gewebe und erhajchen ihre Nahrung 
laufend oder fpringend. Jene theilt man nach der Verſchiedenheit ihrer Nee wieder in mehrere 

Familien. 

Die Radfpinnen (Orbitelae, Epeiridae) ſpinnen ſenkrechte Neſter, welche gleich einem Rade 

von Strahlen geftügt und dazwiſchen von Fäden im fich einfchließenden Kreiſen oder Schneden- 

Linien ausgefüllt werden. Neben diefem Fangnetze oder in feiner Mitte warten fie in Geduld, bis 

ein heranfliegender Kerf darin hängen bleibt. Im Spätfommer oder Herbite haben die meiften mit 

der lebten Häutung ihre Reife erlangt; die Weibchen bringen ihre Gierfädchen, welche gewöhnlich 

in gelbe, etwas wollige Yloden äußerlich eingewidelt find, an einen gejchügten Ort und gehen vor 

Eintritt des Winterd zu Grunde. Die Radfpinnen jehen alle mit acht Augen, von denen die bier 

mittelften und zugleich größten entweder in einem Quadrate, oder die Stirnaugen etwas weiter 

auseinander ftehen, als die Scheitelaugen; die vier übrigen fondern fich als je ein Paar oft fait 

zur Berührung gelangende, jchräg geftellte Seitenaugen in weiterer Entfernung ab. Das erfte 

Paar der ziemlich dien Beine übertrifft alle übrigen an Länge, dann folgt in diefer Beziehung 

das zweite. Das Weibchen zeichnet fich mit Ausnahme einer Gattung (Tetragnatha) durch einen 

dien, faſt kugeligen Hinterleib und eine mehrzähnige Tafterflaue aus. 

Alle diefe Berhältniffe kann, weil hinreichend gefannt und zugänglich, am bejten die gemeine 

Kreuzfpinne (Epeira diadema) veranfhaulichen. Die lichten, ein Kreuz darftellenden Fleckchen 

auf dem heller oder dunkler braunen, mit mehr oder weniger Grau gemifchten Untergrunde des 

feiften und glänzenden Hinterleibsrüdens haben ihren Namen veranlaßt. Außerdem finden fich 

noch andere Flecke und Punkte von meijt reinweißer Färbung, welche ein dreiediges Feld umgrenzen. 

Auf dem Rüden des Vorderleibes verkürzt fich jederjeits ein gebogener, in der Mitte ein gerader 

Streifen, alle drei von braunfchwarzer Färbung. Beim bedeutend fleineren, nur Il Millimeter 
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meffenden Männchen erfcheinen die Schienen des zweiten Beinpaares verdidt. Alle Arten der in 

Europa ftark vertretenen Gattung Epeira tragen die Augen in der hier abgebildeten Weiſe, die 

Paare jedoch in gleicher Größe, was der Holzjchnitt weniger getreu wiedergibt; das dritte Bein- 

paar erreicht mehr als die halbe Länge des erjten, und beim Männchen hat der kurze und breite 

Samenüberträger eine napfförmige Geſtalt. Die Epeiren jpinnen aus ſechs Warzen mit jehr zahl« 

reichen Röhren; das vorderſte Paar jener ift ftumpflegelförmig von Geftalt, das hinterjte etwas 

kürzer und mit dem Siebe nach innen gerichtet, das dreiedige mittlere von den Seiten zuſammen— 

gebrüdt und gleichfalls mit dem Siebtheile jchräg nach innen geneigt. 

Die gemeine Kreuzipinne lebt in Gärten, Gebüfchen, Vorhölzern und lichten Nadelwaldungen 

des größten Theiles von Europa und hält fich meift einunddreißig bis einhundertfiebenundfunfzig 

Gentimeter über der Erde, am liebjten in der Nähe von Gräben, Sümpfen, Seen und überhaupt 

” an folchen Orten auf, welche einen reichen Zufpruch von 

o © Bliegen und Mücken erwarten laffen. Anfang Mai jchlüpfen 

” die Jungen aus den Eiern und bleiben ungefähr acht Tage 

lang als fich auflöjender und wieder bildender Knäuel noch 
beifammen, bis die erſte Häutung erfolgt ift. Zunächſt find 

fie an Kopf und Beinen halb durchfichtig und weiß, am hin— 

teren Körpertheile zeichnungslos röthlichgelb; die Augen find 

von röthlichen Ringen umgeben, die Füße fein behaart. Mit 

den verjchiedenen Häutungen fommen allmählich die Zeichnungen 

zum Borjcheine, welche die erwachſenen Spinnen zu den jchön- 

ften unferer Gegenden machen. Sobald fich die jungen Kreuz- 

ipinnen zerftreut haben, fpinnt jebe ihr Neftchen, das freilich 

infolge feiner Stleinheit weniger in die Augen fällt als die ein- 

een | — Mi —— unddreißig Centimeter und mehr im Durchmeſſer haltenden Räder 

gefehen und vergrößert. der erwachjenen Spinnen in jpäterer Jahreszeit. Die Auswahl 

des Ortes, an welchem die Anfiedelung erfolgen foll, jcheint 

der Spinne einige Sorge zu bereiten; denn fie läuft lange an den Gegenftänden hin und ber, ehe 
fie mit dem Werfe beginnt, und in der That bedarf es auch einer gewiffen Ueberlegung, weil fie 

bier anders zu Werke gehen muß, als dort, bevor der Rahmen für das ganze Gewebe, die äußeren 

Fäden, im Biered oder Dreieck ausgeſpannt find, An einem höheren Punkte wird fie durch Auf: 

drüden ihrer Hinterleibsjpige in den weitaus meiften Fällen dem künftigen Faden befeftigen und, 

ſich herablaffend, durch die Schwere ihres Körpers einen Faden in der Nichtuug nach unten ziehen, 

die jedoch durchaus nicht die lothrechte zu fein braucht, fondern durch Schwingungen des Körpers 

in ziemlich jchräge verwandelt werden kann. An dem von ihr auserfehenen, aljo gegen den Anfang3- 

punkt jtet3 tiefer gelegenen wird ber ftraff angefpannte Faden befeftigt. Von befonderer Wichtigkeit 
ift der oberfte Querfaden; um ihn wie ein ftraffes Seil anzufpannen zwijchen zwei, vielleicht vier- 

undneunzig Gentimeter von einander entfernten Kiefernſtämmen oder in der Ede einer alten, nicht 

gangbaren Thür, muß die Spinne auf zwei jehr verjchiedenen Wegen zu ihrem Zwede zu gelangen 

fuchen. Im lehteren Falle ift der zweite Endpunkt für die Anheftung des Fadens zu Fuße zu 
erreichen, im erfteren durch einen großen Umweg vielleicht auch, doch dabei würde der Faden eine 

viel zu große Länge befommen. Es ift befannt, daß gewiffe Spinnen Fäden aus den Spinniwarzen 

ausfchießen und dann an ihnen fortfliegen; ob nicht die Kreuzſpinne einen folchen gleichfall® aus— 

ichießen und abwarten kann, bis er fich mit feinem lojen Ende an einen entfernten Gegenjtand 
anhängt? Kirby theilt einen intereffanten Verſuch mit, welchen er anftellte, um in dieſer Hinficht 

Gewißheit zu erlangen. Er jeßte nämlich eine Kreuzipinne an einen etwa vier Fuß langen Stod 

und diefen mitten in ein Gefäß mit Waſſer. Die Spinne froh, einen Faden hinter fich ziehend, 

am Stode hinab, als fie aber mit den Vorderfüßen das Waſſer fühlte, kehrte fie um und Hletterte 

0 
°S 0 
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an dem Faden wieder in die Höhe. Dies wiederholte fie die verichiedeniten Male und ermüdete 

dadurch den Beobachter, jo daß er fie auf einige Stunden verließ. Bei feiner Rückkehr fand er fie 

nicht mehr am Stode, wohl aber von deſſen Spite einen Faden nad) einem ettva einundzwanzig 

Gentimeter entfernt jtehenden Schranfe gezogen, welcher der Entwichenen als Brüde gedient hatte. 

Kirby fand auch die Spinne ſelbſt auf und verurtheilte fie dazu, ihm ihr Kunſtſtück vorzumachen. 

Sie ward abermals auf den Stod gejeht, nachdem die Brücke abgebrochen worden war. Anfangs 

wiederholte fie ihr langmweiliges Ab= und Aufkriechen, ließ fich aber zuletzt an zwei Fäden nieder, 

die fie mit den Hinterfüßen auseinander hielt, riß, unten angelommen, den einen los und ließ ihn 

flattern. Kirby, welcher e3 nicht dem Zufalle anheim geben wollte, bis diejer loſe Faden 
irgendivo anhaften würde, fing jein Ende mit einem fejten Gegenftande (Pinjel) auf, widelte ihn 

einigemal um demfelben und zog ihn jtraff an. Die Spinne, welche indefjen wieder am Kopfe des 

Stodes angelangt war, unterjuchte den Faden mit ihren Beinen, und da fie das Seil hinreichend 

ficher fand, kroch fie auf ihm fort, dasjelbe durch neue, anflebende Fäden verftärkend, und kam 

glüdlih am Pinjel an. Noch ein anderes Mittel, einen entfernten Gegenftand zu erreichen, bejteht 

darin, daß fich die Spinne an einem Faden aufhängt, zu ſchwingen anfängt und dies jo lange fortjeßt, 

bis fie jenen mit den Füßen erfaßt. Wenn ein Faden noch nicht die gewünjchte Spannung hat, 

läßt fich durch feitliche, kürzere Fäden leicht nachhelfen. Angenommen, der Rahmen fei auf 

bie eine oder andere Weiſe glüdlich angelegt, jo zieht die Spinne, an ihm Hinlaufend und den 

Haben abhaltend, einen Durchmeffer, begibt fich nach deſſen Mitte und zieht, immer wieder dahin 

zurüdfehrend, die Strahlen nach allen Seiten, den lebten ala Weg für die Anlage des nächften 

Benußend. Die Verbindung aller durch Kreife bleibt nun als leichtefte Arbeit noch übrig. Abermals 

vom Mittelpunkte ausgehend, fertigt fie unter Ereisfürmigen Umläufen einen Faden, legt ihn mit 

Den Kämmen ihrer Hinterfüße zurecht, klebt ihn an einen Strahl nach dem anderen an, big fie den 

weitejten und legten Umgang gehalten hat. Das Mittelfeld enthält ungefähr in einer Ausdehnung 

desjenigen Raumes, den die Spinne mit ausgeftredten Beinen einnehmen kann, trodene Seiden- 

fäden von gleicher Beichaffenheit mit den bisher verwendeten, weiterhin aber nehmen diejelben einen 

anderen Charakter an, indem fie nämlich durch ungemein feine und zahlreiche Knötchen, welche 

ihnen anhängen, Elebrig werden, damit die anfliegenden Kerfe mit Beinen und Flügeln leichter 

hängen bleiben, wie der Vogel an der auägelegten Leimruthe. Ein Neb von jech3unddreißig bis 

neununddreißig Gentimeter Durchmeffer enthält nach ungefähren Berechnungen einhundertund- 

zwanzigtaufend folder Knötchen. 

Der Bau ift fertig, und wenngleich die Strahlen nicht wie mit dem Zirkel abgemeffen ericheinen, 

und die Kreiſe auch noch in anderer Hinficht ala durch die ftumpfen Verbindungseden mit jenen 

von dermathematifchen Genauigkeit der Zirkellinie abweichen, fo ift er doch nicht minder bewundern» 

würdig und ein redender Zeuge von dem außergewöhnlichen Kunfttriebe dev Baumeifterin. Wenn 

nicht „Baumeiſter“ gejagt wurde, fo gefchah dies nur, weil die Spinne gemeint ift, gleichviel, ob 

Männchen oder Weibchen; denn diefer Bau gilt nicht der Brutpflege, die nur dem lehteren anheim— 

fallen würde, jondern der Erhaltung des eigenen Lebens, woran hier ein» für allemal erinnert 

fein mag. Mitten in ihrem Gewebe, welches vorzugsweife nach einem fanften Regen in einem 

Tage oder in einer Nacht in den Monaten Mai bis September vollendet zu werben pflegt, ſiht 

num die Kreuzipinne mit nach unten gerichtetem Kopfe; paßt es ihr beffer, fo Hat fie fich an dem 

einen Ende desjelben unter einem Blatte oder an einem fonft geſchützten Plätzchen häuslich nieder- 

gelaffen, welches aber jtet3 durch einige jtraff gezogene Fäden, gleichfam den Telegraphendrähten, 
mit dem Mittelpunkte in Verbindung fteht, welche ihr durch jede Erjchütterung die Ankunft einer 

Beute jofort wiffen laffen. Jetzt zuden fie, weil eine Fliege jo unglüdlich war, gegen das Netz 

anzurennen und fich bei ihrem Zappeln nach Freiheit immer mehr zu verwideln. Die in ihrer 

Ruhe hierdurch gern fich ftören laffende Spinne ftürzt aus ihrem Hinterhalte hervor, aber ſtoß— 

weije, weil fie immer vorfichtig, nie blind in ihrem Eifer zu Werke geht, und gelangt jchnell 
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bis zur Mitte. Von bier begibt fie fich nach der Stelle, wo die Fliege gewaltig ftrampelt und 

fummt, aber jchon anfängt zu ermatten, und verjeßt ihr einen Biß, welcher fie jchnell zu voll- 
fommener Rube bringt. Je nach den Umständen verfährt fie in verfchiedener Weife. Bei ſtarkem 

Hunger geht fie fofort an die Mahlzeit, oder fie legt ein breites Band von Fäden um die Fliege 

und läßt fie, gleich einem Püppchen, zunächit hängen, oder fie beißt diejen eingewidelten Lecker— 

biffen ab, trägt ihn in ihren Winkel, um ihn dajelbft in aller Muße zu verfpeijen, das heikt 

zujammenzufauen und mit Speichel vermifcht aufzufaugen. Daher finden ſich Chitinſtückchen in 

den Auswürfen von einer Größe, welche der Durchgang durch den Schlund geftatte. Man hat 

auch beobachtet, daß die Spinne, wenn fie eine Wespe oder ein anderes ihr nicht zufagendes Weſen 

in ihrem Netze gewahr wird, diefem durch Abbeißen einiger Fäden jelbft zum Entkommen verhilft. 

Sehr kleine Müdchen, welche manchmal in großen Mengen das Net über und über dunkel färben 

und die Elebende Kraft desjelben bedeutend verringern, Liefern ihr nicht nur zu wenig Nährftoff, um 

fie zu verwerthen, fondern nöthigen fie fogar, den Bau zu verlaffen und einen anderen anzulegen. 

Sie hat feine dienftbaren Geifter wie einige weftindifche Kreuzipinnen, in deren Neſtern Darwin 

häufig kleinere Spinnchen antraf, von denen er vermuthet, daß fie fich von denjenigen Gefangenen 

ernähren, welche der Eigenthümerin des Baues zu unanfehnlich erſcheinen. Daß die Kreuzſpinne 

ein. zerriſſenes Neb ausbeffere, wird von dem einen Beobachter behauptet, von anderen geleugnet. 

Da der Vorrath des Spinnftoffes von der Nahrung abhängt, man aber den Reichtum an ſolchem 

einer Spinne äußerlich nicht anfehen kann, und weil die Zwedmäßigkeit des Anlageort3 der Spinne 

ſelbſt Harer ift, ala dem menschlichen Beobachter, jo meine ich, daß in dem einen Falle die Aus— 

befferung, in einem andern, uns völlig gleich ericheinenden die Anlage eines neuen Neftes von ihr 

vorgezogen wird. 

Die Verfchiedenheit im Betragen der ſtreuzſpinne bei der Anlage des Neftrahmens, bei der 

Behandlung der Beute und deren Genuß, erftredt fich auch auf die Art, wie fie einer Gefahr 
begegnet. Das gewöhnliche Mittel, derfelben zu entgehen, befteht im Herablaffen an einem Baden, 

an welchem fie in der Luft hängen bleibt, wenn fie dies für ausreichend hält, oder auf die Erde 

fällt, und fich hier tobt ftellt, um nachher twieder ruhig hinauf zu Klettern. Ich habe auch jchon 

bemerkt, daß fie an einem breiten Bande zur Erde fällt und ſchleunigſt davon läuft. Diejes letztere 

Mittel fcheint fie befonderd dann anzuwenden, wenn die Störung vollkommen unerwartet fam, 

wenn beijpieläweife ein kräftiger Stoß an den Aft erfolgt, auf welchem fie jorglos in ihrem Hinter: 

halte ruhte. Höchft wahrfcheinlich gehört auch zu ihren Sicherungsmitteln das fonderbare Benehmen, 

wenn fie mitten im Nefte figt. Was Darwin bei einer brafilifchen Spinne beobachtete, können 

wir auch bei unferer Kreuzſpinne ſehen: feft ſitzen bleibend, fängt fie an zu ſchwingen und verjegt 

dadurch das ganze Gewebe in eine jo heftig zitternde Bewegung von vorn nad) hinten, daß ihr 

Körper bem Auge des Beobachtersfaft verfchtwindet. Auch Fritſcherzählt von einer füdafrifanifchen 

Radipinne, die fich ebenjo durch Körpermaß wie Farbenpracht auszeichnet. Sie hat ungefähr die 

dreifache Größe unferer Kreuzipinne und trägt auf dem flachen, an den Rändern eingeferbten 

Hinterleibe fchräge orangengelbe und jchwarze Streifen, welche dem Thiere, wenn es ſich auf 

feinem weitläufigen Netze ſchaukelt, die langen röthlich und ſchwarz geringelten Beine 
regelmäßig ausgeftredt, ein prächtiges Anjehen verleihen. 

Im Herbite find die Kreuzſpinnen, unter denen in einer fpinnenreichen Gegend auf zehn bis 

funfzehn Weibchen ein Männchen gerechnet werden fann, erwachjen und zur Begattung geneigt. 

Rabeburg war am 15. September Zeuge dieſes Herganges und berichtet über denjelben im wejent- 

lichen Folgendes. Es war bei jchönem Wetter um die Mittagsjtunde, als auf einem Holzplatze 

im Walde ein Spinnenpärchen fein Spiel begann; das Weibchen fam von Zeit zu Zeit aus der 

Mitte feines Gewebes langjam herab, dem Männchen entgegen, welches ehrerbietig an dem einen 

Ende des Nebes wartete und fich nie nach dem Mittelpunfte Hinwagte. Dann hing fich das 

Weibchen mit dem Rüden nach unten, den Kopf nach vorn gerichtet und zog die Beine an den Leib, 
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Band IX, ©. St. Seidenfpinner. 
1 Maulbeerjpinner (Bombyx mori) nebſt Raupe und Geipinften. 2 Südamerifaniiher Seidenfpinner (Saturnia Ceeropia). 

3 Ghinelifher Seidenfpinner (Saturnia Pernyi). 4 Ailantbusipinner (Saturnia Cynthia). 
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als wenn es todt wäre. Das Männchen that ſogleich einige Schritte vorwärts, und zwar mit 

herabhängendem Rüden, alfo in der Lage, in welcher fich auch das Weibchen befand, und betajtete 

und umfaßte diefes von unten her mit feinen langen Beinen. Nachdem dieſes Spiel, offenbar eine 

Lieblofung, etwa eine Viertelftunde gedauert hatte, jprang das Männchen dem Weibchen plötzlich 

auf die Bruft, wobei natürlich fein Rüden wieder nach oben kam, hielt feinen Hinterleib hoch 

empor und griff mit den Taſterſpitzen in die weibliche Scheide. Nachdem dies fait eine Halbe Minute 

gedauert haben mochte, fprang es herunter und zog fich volllommen zurüd, während das Weibchen 

fi langjam wieder nach feiner Warte inmitten des Nebes begab. Ein Biertelftunde fpäter nahın 

e3 feine frühere Stellung wieder ein, und jofort war auch das Männchen wieder bei ihm. Das 

Betaften nahın feinen Anfang wie vorher, auch that 

das Männchen abermals einige Sprünge nach der Bruft 

des Weibchens, prallte aber jedesmal wieder zurüd. 

Nachdem das Spiel wohl eine Stunde getrieben tworden 

war, ging das Weibchen auf feinen früheren Stand» 

punkt zurüd und das Männchen in fein benachbartes 

Neit, two es am Nachmittage und auch noch am anderen 
Morgen müßig hing. Rabeburg nennt es ein 

„fremdes“ Nejt, weil er fälichlich annimmt, daf das 

Männchen nicht baue, fondern fich „ledig umbertreibe”. 

Menge's Bericht über den gleichen Gegenſtand weicht 
in Nebenumftänden wieder etwas von dem oben gege— 

benen ab, jo daß alfo auch in dem Begattungsakte wie 

in dem übrigen Betragen feine feſte Regel zu gelten 

jcheint. Im Spätherbfte werden die gelben Eier mit 

ihrem jeften Säckchen an einem geſchützten Orte zur 
Ucberwinterung aufgehängt, und der Hinterleib des 
Meibchens fällt darauf in dem Maße zufammen, daß 

man e3 faum wieder erfennt. Ehe der Winter fommt, 

ift es hingewellt. Die unter Baumrinde oder Moos 
fortlebenden gemeinen Kreuzfpinnen, die fi) nur ſelten 

rw ätli Männchen der geftredten Striderſpinne (Tetra- 
——— gehoren une — Spällingen * gnatha extensa), vergrößert; oben die Augenſtellung 

Bon Epeira gibt e8 noch hübſche und ebenfo von hintenher geſehen. 
große Arten in Europa, andere, meijt Fleinere, find 

neuerdings unter anderen Gattungen untergebracht, welche fich durch wenig abweichende Stellung 

der Augen und andere Merkmale unterfcheiden. 
Die geftredte Striderfpinne (Tetragnatha extensa) zeichnet fich unter den Radipinnen 

durch manche Eigenthümlichkeit aus, don denen ber langgeftredte Hinterleib, die jehr Langen Beine, 

deren beide vorderften Paare in der Ruhe ebenjo gerade nach vorn auägeftredt und neben einander 

gelegt werden wie die beiden letzten nach hinten, ſowie die weit vorgejtredten Kieferfühler am 

meiften auffallen. Die unter fich gleichen acht Augen ftehen in zwei geraden Reihen je zwei und zwei 

hinter einander und in gleichen Abftänden. Die im ausgewachſenen Zuftande 15 bis 19,5 Milli- 

meter lange Spinne ift an den Beinen und am Borberleibe vöthlichgeld, am Hinterleibe meift 

gelblichweiß, an den Seiten filberweiß gefärbt und oben mit einem rothbraunen, von dunkleren, 

eingelerbten Rändern umjchloffenen, blattartigen Rücdenfelde verziert. Cie fertigt zwiſchen Rohr— 

ftengeln, Binjen oder Gräfern, an Sümpfen, Lachen, überhaupt an feuchten Stellen ein jenfrechtes 

Rad, in deffen Mitte oder Nähe, an einen Binjenhalm platt angedrüdt und in der oben abgebildeten 
Stellung, fie auf Beute lauert. Will man fie ergreifen, fo läuft fie mit Blitzesſchnelle davon und 
verftedkt fich unter Blättern. Gleiche Rafchheit, gepaart mit Kühnheit, zeigt fie beim Ba der 

Brehme Thierleben. 2, Auflage. IX. 
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Beute, welche fie nie einfpinnt, Um die Mitte des Sommers find die Striderjpinnen erwachien. 

Bei der Begattung befindet fich das Kleinere Männchen mit abgewandter Hinterleibsjpie unter 
dem Weibchen, twelches die jeinige etwas nach unten biegt; Bruft gegen Bruft gewendet jührt jenes 

feine gejtredten Tafterfpigen in die Bauchipalte, verräth aber feine Furcht vor dem Weibchen, im 

Gegentheile eine gewiffe Zudringlichkeit. Die Eier werden in ein halbkugeliges Nejtchen gelegt, in 

flodiges Gewebe eingehülft, an einen Stengel gehängt und friechen noch im Laufe des Jahres aus. 

Die Jungen fliegen mitunter an Herbitfäden durch die Luft und verfriechen fi) mit Beginn des 

Winters gern in die Röhren der Schilfftoppeln. 
In den heißen Ländern beider Erdhälften, aber nur hier, leben zahlreiche Arten höchſt eigen« 

thümlicher Radjpinnen, von welchen die der Gattung Gasteracantha (Dornleiber) die verbreitetften 

Bangenarlige Dornfpinne (Gasteracantha arcnata). Natürliche Größe. 

fein möchten. Ihr Hinterleib, mehr breit als lang, erjcheint nämlich von oben als gedrüdte, mit 

gereiheten Narbeneindrüden verjehene Chitinplatte, welche nicht jelten durch kürzere oder längere 

Stacheln am Rande einen bedrohlichen Anftrich befommt. Die Beine find verhältnismäßig kurz 

und die Augen im wejentlichen jo geftellt, wie bei unjerer Kreuzipinne, nur mit dem Unterjchiede, 

daß nicht die Stirn», jondern die Scheitelaugen etwas weiter auseinander treten. Je nach den 

Umriffen und der Bewehrung des Hinterleibes fommen die verjchiedenften Geftalten zum Vorjcheine, 

von denen die hier abgebildete gangenartige Dornjpinne (Gasteracantha arcuata) noch nicht 
zu den ſonderbarſten gehört. Ihre Geftalt bedarf feiner weiteren Erörterung, bemerkt fei nur, daß 

das Spinnfeld in Form eines jtumpfen Zapfens mitten an der Unterjeite des querwulftigen Bauches 

bervortritt, und daß die langen, zangenartig gekrümmten Mitteldornen bei den verjchiedenen 

Ginzelwejen nicht denfelben Grad der Krümmung erreichen, wie bei dem hier abgebildeten. Das 
bübjche Thier ift hell blutroth gefärbt, am vorderen, behaarten Körpertheile und am Spinnzapfen 

glänzend ſchwarz, während die Narbenflede auf dem Hinterleibsrüden und die jech® Dornen, deren 

erjtes und leßtes Paar als kurze Stachelſpitzen auftreten, mit ihrer gleichfalls jhwarzen Färbung 

einen eigenthümlichen Schimmer in Roth verbinden. Die Art lebt auf Java und fcheint daſelbſt 
jehr gemein zu fein, wenigjtens befanden fich unter einer Sendung, welche vor Jahren das Zoologijche 
Mufeum zu Halle von dort erhielt, zahlreiche Stüde. 
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Die Webipinnen (Iniquiteles, Therididae) fertigen im Gebüfche oder zwijchen Gras 

entweder ein wagerechtes, dedenartiges Gewebe, defjen Fäden ohne beftimmte Ordnung nad) allen 

Seiten hin laufen, ein Neft, unter welchem zur Paarungszeit Männchen und Weibchen gejellig, außer: 

halb diejer aber einzeln wohnen, oder ziehen einzelne Fäden nach Länge und Breite, Höhe und Tiefe, 

dergleichen auch bloß Hinter fich her, wenn fie laufen, ohne ein eigentliches Net zu jpinnen (Pachy- 

gnatha). Diejenigen aber, welche reichlicher weben, legen bisweilen unter dem Baldachin noch ein 

Eleines, wagerechtes Radnetz an, daneben im Sommer wohl auch noch ein glodenfürmiges Brutnetz, 
in welchem das Weibchen ein oder einige Eierhäufchen bewacht. Alle dieje Spinnen pflegen, den 

Rüden nad) unten gewandt, an ihrem Nebe mit den Beinen zu hängen und in diefer Stellung auf 

Beute zu lauern, jo daß alſo der eben gebrauchte Ausdrud, „fie wohnen unter ihrem Nejte”, 

vollfommen gerechtfertigt erfcheint. Yon den acht ungleichen Augen ftehen die vier mittleren in einem 
Quadrate, aber die Stirnaugen näher bei einander als die Scheitelaugen, während das Seitenpaar 

ſich faft berührt. Der Hinterleib ift bei den meiften hochgewölbt, beinahe kugelförmig, das vorderſte 

Paar der langen und dünnen Beine immer das längfte, ihm fchließt fich das vierte, diejem das 

zweite und endlich das dritte als kürzejtes an. 

Die Berg-Webipinne oder Baldachinſpinne (Linyphia montana) lebt fowohl in 

ebenen wie in bergigen Gegenden und legt ihr Net in Gärten an Breterzäunen oder alten Häufern, 

in hohlen Weiden, im Walde lieber zwifchen Heidefraut oder anderem niederen Geftrüppe ala im 

Gebüjche an. ES befteht aus einer wagerecht ausgebreiteten Dede, über welcher fich zahlreiche 

ichräge Fangfäden nach allen Richtungen ausjpannen; unter erfterer pflegt die Spinne zu fißen, 

das heißt mit dem Rüden nach unten zu hängen und fich in einen Zaunwinkel oder an einen 
Pflanzenftengel zurüdzuziehen, wenn fie beunruhigt wird. Hat fich nun ein Inſelt in den Fäden 

verwickelt und gelangt am Ende derjelben auf die dichtere Dede, jo ſtürzt die Spinne unter derjelben 

hervor und fällt über die Beute her, verfolgt fie aber nicht bis über die Grenzen der Wohnung 

hinaus, falls diefer das Entweichen glüden jollte. Die erhajchte Beute wird ausgefogen, nicht 

zerfaut. An günftigen Fangplätzen breiten fich oft zahlreiche Nejter über eine Fläche aus oder 

liegen in Stodwerfen über einander und gewähren, vom Morgenthaue beperlt, einen prächtigen 

Anblid. Gerade bei diefer Art wurde die Begattung von älteren und neueren Forſchern wiederholt 

beobachtet und von Menge die Vorbereitung dazu feitens des Männchens gejchildert. Es war am 

14. Mai 1856, als ein jolches über den Baldachin eben ein fleines dreiediges Gewebe, einem 

Stege vergleichbar, angefertigt hatte. Auf diefen Steg legte es fich mit dem Hinterleibe und fuhr 

mit diefem hin und her, bis ein Samentröpflein, kleiner als der Knopf einer feinen Inſektennadel, 

auf dem Rande des Steges fichtbar wurde. Hierauf begab es fich unter den Steg und tupfte 

abwechjelnd mit den beiden Kolben der Tafter (Samenüberträger) auf das Tröpfchen, bis die an 

den Enden jener befindlichen Häkchen e8 aufgenommen hatten. Merkwürdig war hierbei die 

Sicherheit, mit der es das Tröpfchen immer traf, ohne es bei feiner Stellung jehen zu können. 

Der Hinterleib befand fich während des ganzen Herganges in einiger Bewegung, die jedoch keines— 

wegs die Aufregung verrieth, mit welcher nachher, Bruft gegen Bruft und Bauch gegen Baud) 

gewendet, die Hafen in die Scheide des Weibchens eingeführt werben. Ehe es jedoch hierzu kommt, 
finden bisweilen heftige Kämpfe auf Leben und Tod zwijchen zwei Männchen ftatt. Im Juni legt 
das Weibchen gegen hundert Eier in ein flach gewölbtes Nejt unter Baumrinde oder in einen 

geſchützten Winkel anderer Beichaffenheit, überfpinnt dasjelbe mit Ioderen Fäden und bewacht es 

mit der den Spinnen eigenen Mutterliebe. Im Juli jchlüpfen die Jungen aus. 

Die in Rede ftehende Art gleicht in ihrer Körpertracht ungefähr der auf Seite 657 abgebildeten 

Striderjpinne, ift aber kleiner, nur reichlich 5 bis 7 Millimeter lang und ſetzt in der Ruhe ihre 

Beine nicht in der jener eigenthümlichen Weife. Der Vorderleib ift braun, an den Seiten dunkler 

gerändert, der Hinterleib auf weißem Grunde mit einem länglichen, braunen, dunkler und geterbt 
eingefaßten Schilde verziert, am Bauche dunfelbraun und viermal weiß gefledt. Die gelblichen 

42* 
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Beine find an Schenkel und Schienen und an den Hinterfüßen doppelt, an den Enden der Kniee 

und übrigen Fußglieder einfach ſchwarzbraun geringelt. Stirn» und Seitenaugen, alle gleich groß, 

bilden, zu zwei und zwei einander genähert, eine ſanft nach vorn gebogene Linie, während die 

etwas größeren, im Vergleiche zu den Stirnaugen entfernter von einander ftehenden Scheitelaugen 

mit den binterften Seitenaugen beinahe in gerader Linie ftehen. 
Die bekränzte Webſpinne (Theridium redimitum) gehört zu den Fleineren, höchſtens 

5,16 Millimeter langen, feiſten Spinnchen, welche ſich an allerlei niederen Pflanzen oder Buſchwerk 

aufhalten, mit einigen unregelmäßig gezogenen Fäden ein paar Blätter zufammenipinnen, um hier 

zu erhafchen, was an Hleinem Geziefer hängen bleibt. In der abgebildeten Weife befeftigt die 

Mutter das kugelrunde, bläuliche Eierſäckchen an ein Blatt und hält daneben Wache, bis die Jungen 

ausgeſchlüpft find, und die wenigen Tage nachher, während welcher fie noch beiſammen bleiben. 

Das Männchen bewohnt in der Paarungszeit mit dem Weibchen friedlich ein und dasjelbe Net. 

Dieſe zierliche Spinne ändert ungemein in Färbung und Zeichnung ab und hat daher mehrere 
Namen bekommen. In zarter Jugend ift 

fie faft weiß und durchicheinend, mit Aus— 

nahme des jchwarzgefledten Hinterleibs- 

rüdens, aber Ende Juni, im Juli und 

Auguft findet man an derjelben Stelle 

durchaus blaßaelbe Spinnen (Theridium 

lineatum) oder jolche, die auf dem Hinter: 

Leibe mit einem rojenrothen Kreife (T.redi- 

Ba rei seien Aare Mi mitum), oder einem ovalen Flecle ſtatt des 

fügen wadhendes Weidhen. Natürlide Gröhe. freisförmigen (T. ovatum) verziert find, 
oder endlich auch folche, bei denen die rothe 

Zeichnung nicht vollftändig, fondern durch einen grünen Schein ergänzt ift. Ueberdies kommen 

Männchen mit einem rothen, von zwei gelben Querlinien getheilten Eiflede auf dem Rüden des 

Hinterleibes vor. Abgejehen von diefen Verjchiedenheiten erfcheinen bei der gelblichweißen Grumd- 

farbe des Körpers die Ränder des Vorderleibes nebjt einer Mittellinie, jech® Paare runder Pünktchen 

auf dem Hinterleibe, die Spitzen der Taſter und der Schienbeine ſchwarz; auf der gelben Bruſt 

ftehen twie auf dem Rüden drei fchwarze Streifen und um den After vier weiße Pünktchen auf 

ſchwarzem Grunde. Die Stellung der Augen erinnert an die der Kreuzipinne, mit dem Unterjchiede, 

daß die vier gleichen mittleren die Eden eines Quadrats bilden, Alle Theridien verrathen in 
ihren Berwegungen mehr Trägheit als die meiften anderen Spinnen und laffen fich leicht ergreifen. 

Don den zahlreichen Familiengenoſſen jei nur noch der berüchtigten Malmignatte (Latro- 

dectus tredeeimguttatus) des jüdlichen Europa gedacht. Die zierlihe Spinne wurde feit 1786 

in Toscana allgemeiner befannt und vorzüglich im Auguft wegen ihres „giftigen“ Biſſes gefürchtet. 

In Spanien fiel fie exit jeit 1830 auf, weil fie damals in Katalonien in großer Menge erjchien, 

1833 abermals und dann wieder 1841, merkwürdigerweiſe in denjelben Jahren, welche ich durd) 
Heufchredenfraß ein trauriges Andenken geftiftet hatten. Die Furcht vor der Malmignatte jcheint 

aber mehr auf Aberglauben und Unmiffenheit zu beruhen, ala auf Wahrheit der Beobachtung, und 

nad) drei bis vier Tagen follen durch reichlihen Schweißausbruch die Wirkungen des Giftes auf 

Muskel» und Nervenſyſtem wieder befeitigt fein. Der gemeine Mann jener Gegenden gibt bald 

dieje, bald jene Spinne für die Malmignatte aus. Diejenige, welche unter den Forſchern als jolde 

gilt, ift 13 Millimeter lang, pechichwarz gefärbt und am fugeligen, nach hinten etwas zugejpißten 

Hinterleibe mit dreizehn blutrothen Flecken von verichiedener Größe und Geftalt gezeichnet, von 
denen zwei dem Bauche angehören. Die unter fich gleichen Augen des Heinen Vorderleibes ſtehen 

in zwei geraden Linien, die äußeren dem Rande jehr nahe und die Stirnaugen einander näher ald 

die Scheitelaugen. Die Malmignatte hält fich zwiſchen Steinen oder in Vertiefungen des Erdbodens 
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auf, über welche fie einzelne Fangfäden ausipannt, und ftürzt in ungezügelter Kühnbeit über die 

fih darin verwidelnden Kerfe her, welche infolge ihres fchnell wirkenden Giftes Leicht bewältigt 

werden, felbft wenn fie die Spinne an Größe bedeutend übertreffen. Es gilt dies befonders von 
den Heujchreden, deren fie viele vertilgt. Das Weibchen umfpinnt feine zahlreichen, oft mehr als 

zweihundert Gier mit einem fugeligen, nad) der einen Seite etwas ſpitz ausgezogenen, ſehr fejten 

Gehäufe von hellkaffeebrauner Zarbe und dreizehn Millimeter Durchmeffer. Die Eier find nicht 

aneinander geklebt, aber auch nicht frei, fondern durch unfichtbare Fäden verbunden; denn wenn 

man an einem derſelben zieht, jo folgen andere gleich den Perlen auf einer Schnur nad. Totti 

meint, daß ein Weibchen drei Gehäufe bereite, das erfte mit vierhundert, das legte mit Hundert 

Eiern, jo daß fich die Gefammtzahl diefer auf mehr als fiebenhundert beliefe, was allerdings ein 

Beweis von großer Fruchtbarkeit fein würde, über welche man fich jedoch bei zahlreicher Heu— 
ichrecdenkoft nicht eben zu wundern braucht. 

Die in den Winkeln von Ställen, Scheunen, Kirchen und überhaupt von allen nicht öfter dem 

Werke der Reinigung unterworfenen Räumlichkeiten der Häufer ausgefpannten dreiedigen Spinnen- 

gewebe, welche meift von darin abgelagertem Staube ſchwarz ausfehen, fennt jedermann zur Genüge. 

Die verfchiedenen Namen, wie Hausſpinne, Yenfterfpinne, Winkeljpinne (Tegenaria 

domestica), welche ihre Erbauerin führt, deuten auf deren Aufenthalt hin. Sie breitet fich nicht 
nur über ganz Europa, jondern auch über das nördliche Afrika aus, üiberwintert bei ung im Jugend 

alter und ift durchjchnittlich im Juni, das Männchen bei einer Yänge von 11 Millimeter, das 

Weibchen von 17 bis 19,5 Millimeter, erwachfen. Die ockergelbe Grundfarbe des Körpers erfcheint 

durch braune Zeichnungen gefchedt. Am Vorderleibe find der Rand und ein Mittelftreifen des 

durch einen Quereindrud vom Rüden abgejchiedenen Kopftheiles, Strahlenlinien und jederjeits drei 

Mondflede auf diefem dunkler, am Hinterleibe eine Mittellinie roftroth oder braungelb, eine 

Fleckenreihe jederfeit3 daneben gelb, und dicht gedrängte Schrägftriche an den Seiten braun. Die 

odergelben Beine, deren drittes Paar kürzer als die fast gleich langen übrigen ift, find mit gezadten, 

dunklen Ringen geziert. Daß die oberen Spinnwarzen wie zwei Schwänzchen den ovalen Hinter- 

leib überragen und wie die Augen fich gruppiren, erhellt aus der umſtehenden Abbildung. 

Will die Spinne ihr Nejt anlegen, jo drüdt fie das Spinnfeld ihres Leibes ein paar Zoll von 

der Ede entfernt gegen die Wand, jpaziert im Winkel nach der anderen Wand und befeftigt hier 
etwa in demjelben Abjtande den ftraff angezogenen Faden; er wird als der äußerfte und wichtigjte 

verdoppelt und verdreifacht, und durch fortwährendes Hin= und Hergehen auf den Fäden entjtehen 

dicht daneben bis nach dem Winkel Hin gleichlaufende, immer kürzer werdende, die alle in derjelben 

Weiſe wie der erjte an den beiden Wänden ihre Anheftungspunfte erhalten. Zu diefem „Zettel“ 

fügt die Spinne durch Querfäden den „Einjchlag”, und das in der Mitte etwas eingefenkte Fangnetz 

ift fertig, aber der ganze Bau noch nicht vollendet. Für fich ſelbſt webt fie nun noch Hinten im 

Winkel ein beiderfeits offenes Rohr, an welchem, wie an einem furzen Stiele, der zuerft angelegte 

dreieckige Zipfel fit. Da fie am Liebften jolche Stellen wählt, wo Löcher und Riffe in der Mauer 

vorfommen, fo mindet das Rohr in eine jolche Vertiefung, in welche ſich die Spinne bei heran- 

nahender Gefahr zurüdzieht. Born in diefer Röhre lauert fie auf die Beute, ergreift jofort die ins 

Net gerathene Fliege oder Müde, jchleppt fie mit fich und verzehrt fiegemächlich in ihrem Hinterhalte. 
63 wurde bereits oben bemerkt, daß jede Spinne mit ihrem Spinnftoffe jparfam fein müſſe, 

weil feine Erzeugung von ihrer Ernährung abhängt und eine verhungerte weniger befigt, als eine 

feijte, twohlgenährte; darum wird fie alfo auch nicht arbeiten, wenn Sturm und Regen ihre Arbeit 

jofort wieder zerftören könnten und unnüß erjcheinen ließen. Hieraus folgt weiter, daß ihr die 

Natur ein feines Vorgefühl für das Wetter verliehen haben müſſe. Daher hat man die Spinnen 
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als Wetterpropheten bezeichnet und nach ihrer Thätigkeit oder Ruhe, ihrem Hervorkommen oder 
Zurüdziehen und ihrer Stellung im Nefte überhaupt, nach der größeren oder geringeren Menge 

der Grundfäden bei Anlage desfelben, nach dem Baue neuer oder der Vergrößerung jchon fertiger 

Gewebe und dergleichen bejondere Regeln für die muthmaßliche Witterung aufgejtellt. Jedenfalls 

find die Spinnen gegen Nenderung im Gleichgewichte der Luft, gegen Nenderungen in den Strömungen 

derfelben empfindlich und zeigen diefen Wechjel, mit welchem fich jehr häufig auch das Wetter 

ändert, auf ſechs bis acht Stunden vor dem wirklichen Eintritte an. Vorzugsweiſe haben fich die 

angeftellten Beobachtungen auf die Kreuzipinne und die eben beiprochene Art bezogen. Zerreißt 

die Kreuzſpinne die Grundfäden ihres Rades nach einer bejtimmten Richtung hin und verbirgt 

fich dann, kriechen die Hausipinnen oder Trichterjpinnen 2c. tief in ihre Röhre und drehen die 
Hinterleibsfpige nach) einer beftimmten Seite: dann ift auf bald eintretenden heftigen Wind aus 

DHausfpinne (Tegenaria domestica). a Männden und darunter in Vergrößerung die Augenftellung in der Vorderanſicht. 
b Weibchen; beide in natürlider Größe. 

jener Gegend zu rechnen. Befeftigt eritere aber die Fäden des Rahmens wieder und nimmt eine 
wartende Stellung ein, kommen lettere mit vorwärts gerichtetem Kopfende zum Eingange der 

Röhre und ftreden die Beine, wie zum Fange gerüftet, daraus hervor: fo fann man die Nüdkehr 

des Rubeftandes in der Atmofphäre annehmen. Bon mancher Seite war den Spinnen eine zu 

übertriebene Prophetengabe beigelegt worden, weshalb man fie ihnen von anderer Seite gänzlich 

abſprach. Da gejchah es im Jahre 1794, daß fich ihr alter Ruhm, der jchon verloren zu gehen 

fchien , durch folgenden Vorfall von neuem befeftigte. Der Führer der franzöfifchen Revolutions- 

armee, Pichegru, war der Ueberzeugung, daß gegen das unter Waſſer gejette Holland nichts aus— 

zurichten ſei, und bereits im Begriffe, unverrichteter Sache umzukehren. In diefer bedenklichen Lage 

ließ ihm der von den Holländern gefangen gehaltene Generaladjutant Quatremere d’Jsjonval 

aus dem Gefängniffe zu Utrecht die Nachricht zufommen, daß die Spinnen ihm eine binnen zehn 

Tagen ficher eintretende Kälte prophezeiten. Pichegru harrte aus, die Kälte trat ein, und 

unaufhaltfam drang die Armee auf dem Eife nach Amfterdam vor. Der befreite Verkündiger der 
wichtigen Kundgebungen feitens der Spinnen aber wurde im Triumphe nad) Paris geführt. 

Endjchieden war es eine Hausſpinne oder eine ihr verwandte Art, welche der unglüdliche 
Chriftian II. von Dänemark im Kerker zähmte, wie fie umgekehrt nicht wenig dazu beitrug, die 

Leidenschaften des Tyrannen zu zügeln. Cie kannte feine Stimme und fam ftet3 herbei, wenn 

er fie lodte und etwas für fie hatte. Wer ift num wohl verabjcheuungswürdiger, diefe Spinne, 

welche einem Unglüdlichen noch einiges Vergnügen bereiten kann, oder der Kerkermeifter, von 

welchem berichtet wird, baß er fie getödtet habe, nachdem er ihre Freundichaft mit dem Gefangenen 
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entdect hatte? Als der König alt und ſchwach geworden war und nichts mehr al3 den Tod 

wünschte, behandelte man ihn fchonender. Dft erzählte er dann mit Thränen der Rührung von 

der Freundfchaft feiner Spinne, von dem Trofte, welchen ihre Nähe ihm gebracht, von ihrer 

Anhänglichkeit und Klugheit und von dem verzweiflungsvollen Schmerze, den der gefühlloje 

Kerkermeifter durch ihre Tödtung über ihn gebracht habe. 
Man hat die Gewebe und bejonders die leicht zugänglichen der Hausfpinnen auch zu medici« 

nischen Zweden benußt. Werden diefelben auf einem Rohrſtuhle oder Drahtfiebe gründlich aus— 

geflopft und vom Staube gereinigt, mit einem Wiegemefjer fein zerichnitten, mit Butter vermengt 
auf Brod gejtrichen und in beftimmten Zwifchenzeiten genoffen, fo leiften fie treffliche Dienfte gegen 

Wechjelfieber. Bekannter ift dieblutftillende Wirkung der auf Wunden gelegten, natürlich gleichfalls 
erſt vom Staube befreiten Spinnengewebe. Auch hat man verfucht, fie gleich den Seidenfäden zu 

verarbeiten; jedoch wird diefer Rohitoff, welcher von einem Raubthiere ftammt, nie in folchen 

Mengen zu befchaffen fein, um Vortheil aus dem Jnduftriezweige erzielen zu können, 

Die gemeine Labyrinthipinne (Agelena labyrinthica) vertritt für offene Waldplätze, 

Wiefen und fonnige Bergabhänge, die mit niederen Pflanzen und Geftrüpp bewachjen find, in ihrer 

Lebensweiſe die Hausfpinne. Sie ift noch etwas Fräftiger gebaut als diefe (13 bis 22 Millimeter 

lang), von berjelben Geftalt, am graugelben Vorderleibe mit zwei ſchwarzbraunen Längsſtreifen 

gezeichnet, die nach den Seitenaugen hin jpi auslaufen. Ueber den grau und ſchwarz gemifchten 

Hinterleib zieht ein Mittelftreifen grauröthlicher Haare, welcher in einen orangenen let über 

den herauätretenden Spinnwarzen endet und an welchen fich jeitlich fünf bis jechs von Punkten 

ausgehende, geſchwungene, jchräg nach vorn gerichtete Stre‘fen von gleichfalls grauröthlicher 

Behaarung anjchließen. Die Hüften und Schenkel find gelb, die übrigen Glieder der Beine roth— 

gelb, an den Spitzen rothbraun, ſonſt ungefledt. Die ziemlich gleich großen Augen ordnen fich 

wie bei der vorigen Art, nur treten die Scheitelaugen weiter zurück und näher aneinander, faſt 

jo nahe wie die Stirnaugen. Weil dad Endglied der oberen Spinnwarzen faft doppelt jo lang als 

das bvoraufgehende Glied und emporgerichtet ift, jo ericheint das Schwänzchen fehr entwidelt. Das 

Endglied der männlichen Taſter ift kurz und did, nicht länger als das dritte Glied, während es 

bei Tegenaria beinahe anderthalbmal länger ift. Die Spinne legt unter Kräutern und niedrigem 

Buſchwerke, an freien und fonnigen Stellen, wie bereitö erwähnt, ein wagerechtes Gewebe als 

Hängematte an und läßt es in eine walzige, beiderſeits offene, mehrfach gefrümmte Röhre, welche 

ihre Warte bildet, auslaufen. Diefelbe wird von oben Her mit trodenen Blättern verwebt, um 

einigen Schuß gegen Regen und die brennenden Sonnenftrahlen zu gewähren. Bei ſchönem Wetter 

durchläuft die Labyrinthipinne öfters die Grenzen ihres Baues, deffen weiter Rand durch mehr als 

dreißig Gentimeter lange Fäden mit der Umgebung verbunden ift. Sie zeigt fich in ihren Bewegungen 

ungemein flink und gierig nach Beute. Ihr Neft verläßt fie jo leicht nicht, ſondern flidt e8 immer 
wieder aus, jobald es an einer Stelle Schaden erlitten hat. Im Juli und Auguft erfolgt die Paarung 
und zivar in derjenigen Röhre, in welcher fich das Weibchen aufhält. Diefes legt hierauf eine 

verhältnismäßig geringe Anzahl (60 bis 70) großer Eier in einen aus mehreren Schichten betehen- 

den Schlauch, deffen Außenfeite mit Erdklümpchen und Pflangenüberreften aus der Umgebung 

verwebt ift. Derjelbe wird in der Nähe des Nejtes aufgehängt und von der Mutter jorgfam über- 
wacht. — Die Spinne hat eine weite Verbreitung; denn man findet fie in England, Schweden, 

Deutjchland, Frankreich, Ungarn und ficher auch in Rußland. In erfterem Lande joll nad) Lifters 

Beobachtungen die Begattung ſchon im Mai erfolgen und die junge Brut, durch dichte Fäden 

geſchützt, in Mauerlöchern und Hinter Baumrinde überwintern, während nach den in Frankreich 
und Deutichland angeftellten Beobachtungen fich die Eier in diefer Lage befinden. 

Die beiden genannten und noch einige verwandte Gattungen hat man unter dem gemeinfamen 
Erkennungszeichen, daß die Aiterklaue mit acht bis fünf Zähnen bewehrt ift, als Sippe der Trichter- 
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ipinnen (Ageleninae) in der Familie der Sadjpinnen zufammengefaßt. Eine zweite Sippe 

derfelben Familie bilden die Sadfpinnen (Drassinae) im engeren Sinne des Wortes. Ihr 
Border» und Hinterleib find walzig oder länglich eiförmig, die Beine kurz, den Füßen fehlt meift 
die Aiterflaue, die walzigen Spinnwarzen find entweder gleichgroß, oder die unteren treten weiter 

heraus, die acht Augen vertheilen fich in verſchiedener Weife oben auf dem Bruftftüde, an dem ſich 

der Kopf viel undeutlicher abjondert, als bei den vorhergehenden Arten. 

Kein einziges Glied der ganzen Eippe bietet durch feine Lebensweiſe fo viele intereffante Gigen- 

thümlichkeiten, wie die gemeine Waſſerſpinne (Argyroneta aquatica), ein in feiner äußeren 

Erſcheinung nichts weniger als ausgezeich— 

RI Pe, neted Thier. Weil bei ihr noch eine mehr- 
AAHSAT De er SAN \  zähnige Borklaue an den Füßen vorhanden 

a — rg und der hochgewölbte Vordertheil, der 
fchon vorher in ungenauer Ausdrucksweiſe 

als Kopf bezeichnet wurde, von dem übri= 

gen Rücken durch eine Querfurche getrennt 

it, hat man fie auch wohl mit den Trichter: 
fpinnen vereinigt; in Anfehung der übrigen 

Mertmale paßt fie aber befjer hierher. 

Gegen die bei den meiften übrigen Spinnen 

geltende Regel übertrifft das Fräftigere, 
15 Millimeter mefjende Männchen das 

reichlich 12 Millimeter lange Weibchen. 

Bon den acht unter fich gleichgroßen Augen 

ftehen die vier vorderen in einem flachen, 

nach vorn gerichteten, die übrigen in einem 
nad hinten gewölbten Bogen, welche ſich 

beide, außer in der Richtung, noch dadurd) 

untericheiden, daß im vorderen die ein- 

zelnen Augen nur etwa um die halbe Länge 
Gemeine Walterfpinne (Argyroneta aquatica), efwas vergeöhert, ihres Durchmefjers, im binteren dagegen 
und ein unten offenes Neft —— die Augenſtellung, von hinten rei chli ch um den ganzen Dur chm effer von 

einander abjtehen, während die Mittels 

augen auf einer poljterartigen Erhöhung, die Seitenaugen auf einem jchiefen Hügelchen ruhen. 

Die beiden, dem Heinen Kolben voraufgehenden walzigen Glieder der männlichen Taſter erreichen 

mehr als doppelte Yänge im Vergleiche zu ihrer Breite. Bei beiden Gejchlechtern zieht der fait 
nadte, roftröthliche Vorberleib an den Seiten und Hinten in Braun, um die Stirn in Schwarz: 

braun und ift vorn durch drei ſchwarze Längslinien, auf dem Rüden durch gleichjarbige Strahlen 

gezeichnet. Den olivenbraunen Hinterleib überzieht ein zarter Reif weißgrauer Sammethaare, auf 
dem zwei Reihen eingedrüdter Punkte in die Augen fallen. Dergleichen finden fich nicht jelten auch 

bei anderen Spinnen und marfiren die Anheftungsftellen für eben jo viele mitten durch den Leib bis 

nach dem Bauche gehende Mustelfäden. Die Beine endlich find mit Ausfchluß der Lichteren Schentel 
und Hüften olivenbraun. 

Die eben bejchriebene Spinne lebt fat beftändig im Waller und athmet durch Lungenfäde und 

Luftröhren zugleich, durch diefe im Borderleibe, wie e3 jcheint, durch jene in der hinteren Körper— 

hälfte. Die Luftröhren entjpringen aus furzen, hinter den Lungen gelegenen Stämmen pinjelförmig 

und verzweigen fich nicht weiter. Im äußeren Anſehen leicht mit anderen Spinnenarten (Clubiona 

atrox, Drassus brunneus, sericeus und anderen) zu vertwechjeln, untericheidet fich die Wafler- 

jpinne durch ihre Lebensweife doch wefentlich von diejen allen. Sie wählt ftehende oder nur fanft 
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dahinfließende Gewäfjer, welche reich an Milben und kleinen Infelten, an Meerlinjen und verſchie— 
denen anderen Wafjerpflanzen find, zu ihrem Aufenthaltsorte, ſchwimmt Hier umher, baut hier 

ihr Net und begattet fich auch dajelbft. Sie kann indeß auf kürzere Zeit außerhalb ihres Elementes 

leben; denn Geoffroy jah, wie eine und die andere bei Verfolgung des Raubes herausfam, den 

ergriffenen aber mit fich hinab nahm, und Walkenaer beobachtete bei einer Gelegenheit eine 
Häutung über dem Waffer. Die ſchwimmende Spinne bietet einen überrajchenden Anblid, inden 

eine dünne Luftichicht ihren Hinterleib umgibt, welche wie eine Quedfilberblaje (daher die „Silber- 

umflofjene‘) erglängt und die Gegenwart der ihrer Kleinheit wegen fonft zu überfehenden jungen 

Thierchen verräth. Dieſe Luftichicht wird nicht bloß von dem Sammetüberzuge, welcher das Naß— 
werden der Haut verhindert, feitgehalten, jondern überdies noch durch eine Art von Firnis vom 

umgebenden Wafjer getrennt. Bemerkt man Wafferfpinnen ohne diejes filberne Luftfleid, jo kann 

man darauf rechnen, daß fie frank find, 

Wenn unfere Heine Taucherin ein Neft bauen will, jo fommt fie an die Oberfläche des Waſſers 

und redt, auf dem Kopfe ftehend, oder den Bauch nach oben gerichtet, die Spite ihres Hinterleibes 

aus jenem hervor und in die Luft, breitet die Spinnwarzen auseinander und huſcht jchnell wieder 

in das Wafler. Auf diefe Weife nimmt fie unabhängig von dem Silberfleide des Hinterleibes eine 

fleinere oder größere, der Leibesſpitze anhängende Luftblafe mit fich hinab. Mit ihr ſchwimmt fie an 

den Pflangenjtengel, welchen fie fich vorher als paffendes Pläßchen für ihre Wohnung auserkoren 
hatte, und heftet dort die Blaſe an. Dies fann natürlich nur mittels des Spinnftoffes gejchehen, 

welcher aus den Warzen als eine Art von Firnis herbordringt, mit den Hinterfüßen geordnet wird 

und die Luft der Blaje vom Waffer abjchließt, weil dieſe font ohne Weiteres wieder nach oben perlen 

wirde. Hierauf wiederholt fie ihr erjtes Verfahren, holt fich eine zweite Luftblaje, welche unten 

am Stengel durch die zwedmäßige Vergrößerung des fie haltenden Fadennetzes mit der erjten 
bereinigt wird, und fährt fort, bis allmählich die eine Taucherglode mit ihrer Deffnung nach 

unten etwa in der Größe einer Wallnuß fertig ift. Verſchiedene Fäden müffen natürlich während 

des Wachsthumes derjelben ihr den nöthigen Halt geben und andere, um den Eingang nad) 

allen Richtungen ausgezogene, dienen als Falljtride für die heranjchwimmende Beute. Wollten 

die Spinnen nur auf diefe warten, jo müßten fie wohl manchmal hungern, daher ſchwimmen fie 
auch danach aus und halten fich weniger an eine bejtimmte Gewohnheit, als ihre in der Luft Nete 

auswerfenden Brüder. Haben fie ein Schlachtopfer erfaßt, jo riechen fie damit am erften beſten 

Stengel in die Höhe und verfpeifen es in der Luft, oder thun ein gleiches in ihrer Taucherglode, 

auch hängen fie es Hier ald Borrath an einem Faden auf, wenn der Hunger vorläufig geftillt ift. 

In der Gefangenjchaft befeftigen die Spinnen ihre Glode auch an die Wände des Gefähes, ja 

de Troisvilles beobachtete mehrmals, daß, wenn man ihnen feine Pflanzen mit in ihr Gefängnis 

gab, fie kreuzweiſe Fäden durch dad Waffer zogen und mitten daran ihr Neft befeftigten. Dasjelbe 
fieht unter allen Umftänden aber nicht wie ein Gewebe, fondern wie eine weiße, dichte und über- 

firnißte Maffe aus. 

Zur Zeit der Paarung, welche im Frühjahre und September erfolgt, erjcheint das Luftfleid 

weniger regelmäßig, entweder bleibt ein rautenförmiger Ridenfled frei davon, oder an einzelnen 

Stellen, wie an Bruft, Bauch und Hinterleibsfpige, häuft fich die Luft mehr an. Das Männchen 

baut dann in ber Nähe des Weibchens ebenfalls eine Glode von etwas geringerer Größe und 

verbindet diefelbe durch einen verdedten Gang mit der des Weibchens. Lignac beobachtete, aber 

nur im Frühlinge, bisweilen drei mit einander verbundene Nefter, die fich ebenfo fchnell wieder 

trennen können, wie fie fich vereinigten, wenn die Spinnen in Streit gerathen; denn in diefer Zeit 

find fie jehr erregt, und es entwideln ji) Kämpfe um das Eindringen in das eine oder andere 

Neſt. Hat fich aber erft ein Pärchen geeinigt, jo hält es fich auch in Frieden und Freundſchaft 
zufammen. Das Weibchen legt feine Eier in eine Luftblafe, welche e3 dann weiter umfpinnt, und 
beftet diefes etwas abgeplattet Fugelige Neftchen an eine Waflerpflanze, dasfelbe nicht aus den 
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Augen Lafjend, oder hängt es in feiner Glode auf. Letzteres beobachtete de Troisvilles am 

15. April; am 3. Juni jchlüpften die jungen Spinnen aus, welche emporftiegen, um Luft zu 

ichöpfen. Mehrere bereiteten fich Kleine Glocken an einer Pflanze, welche fie in ihrem Behälter vor— 

fanden, gingen aber nichtsdeftoweniger in ihrer Geburtäftätte aus und ein. Ginige von ihnen fielen 

über die Leiche einer Libellenlarve her und zauften daran, wie Hunde an einem Stüde Fleiih. Am 

fünften Tag wechjelten fie ihre Haut, und die Bälge ſchwammen in Menge auf dem Wafjer umher. 
Aber auch zum Winteraufenthalte dienen die Gloden. Degeer fing im September eine 

männliche Spinne ein und erhielt fie vier Monate lang in einem mit Waffer gefüllten Gefäße. Sie 

baute fich eine jehr dünne Glode von der Größe eines halben Taubeneies, welche fie Durch unregel» 

mäßige Fäden an die Wand des Gefähes befeftigte. Mitten in diefer Iufterfüllten Taucherglode ſaß 

die Spinne, den Kopf nach oben gerichtet und die Beine an den Körper angezogen. Am 15. December 

fand fich die untere Deffnung verjchloffen und die Spinne unbeweglich in ihrer Luftblafe. Durch 

Drüden zerriß diejelbe und die Luft perlte daraus hervor. Hierauf verlieh die Spinne ihre zerftörte 

Wohnung. Degeer reichte ihr eine Waſſeraſſel, die fie fogleich ergriff und ausfog. Nachdem fie drei 
Monate gefaftet hatte, zeigte fie fich noch lebensluftig und vorzugsweife zum Schmaujen bereit. Jm 

Freien überwintert die Waſſerſpinne fehr gern in einem leeren Schnedenhaufe, deifen Mündung fie 

durch ein künſtliches Getwebe verschließt. Unſere Art jcheint mehr dem mittleren und nördlichen 

Europa anzugehören und iſt ſchon im nördlichen Frankreich felten; im Süden fommt fie nicht vor. 
Die übrigen zahlreichen, auf mehrere Gattungen vertheilten Sadjpinnen leben meift verftedt 

unter Steinen, Moos, in Mauerrigen, Felsſpalten und hinter Rindenftüden altersihwacher Bäume. 

Hier befonders fallen, den Hemdenfnöpfen ähnliche, in der Mitte etwas gewölbte, ringsum flach 

gerandete, weißjeidene Körperchen auf: es find die platt an die Innenſeite der Ninde oder an den 

entrindeten Stamm, aber auch an zufammengeroflte Blätter angeklebten Gierneftchen mehrerer 

Arten diefer Sippe. Als eine der gemeinften findet ich an den genannten Verfteden in unferen 

Gärten, nicht felten auch in Häufern, die Atlasjpinne (Clubiona holoserica). Sie fertigt 

einen Sad, gleich ausgezeichnet durch Feinheit, Silberglanz und Durchfichtigkeit, jchlüpft aus deſſen 

Deffnung jcheu und erjchredt, wenn eine unerwartete Störung kommt, beiſpielsweiſe ein Unbefugter 

das Rindenftücd losreißt, hinter welchem fie fich ficher fühlte, und bringt in dem Bereiche jenes ihre 

fnopfförmigen Eiernejtchen an. Zur Paarungszeit halten fich beide Gejchlechter in einem Sade 

auf, der durch eine gefponnene Scheidewand in zwei Wohnungen, ein oberes und unteres Stodwerf, 

getheilt worden ift. Gegen Ende Juni legt das Weibchen funfzig bis ſechzig Eier, und fo lebhaft 

e3 vorher war, fo bereit, davon zu laufen und fich zur Erde zu ftürzen, wenn es gejtört wurde, jo 

wenig läßt es fich jeßt dazu beftimmen, die Keime feiner Nachlommenjchaft zu verlafjen, jondern 

es zieht fich bei Herannahender Gefahr höchſtens in den Hintergrund feiner Wohnung zurüd, verläßt 

fie aber nicht. Zu anderen Zeiten jchweifen die Atlasipinnen gern umher und fuchen mit Vorliebe 

die Nefter anderer Spinnen auf, um deren Gier zu freffen. Ein gelblichweißes, die hornbraune 

Grundfarbe des lang ovalen Kopfbruftftüdes, die rothbraune des ebenſo geftalteten Hinterleibes 

bededendes Schuppentleid, grünlichweiße und durchicheinende, an der Epihe ſchwärzliche Beine und 

ſchwarze Mundtheile machen unfere im weiblichen Gefchlechte 6,5 bis 11 Millimeter, im männlichen 

höchſtens 8,78 Millimeter mefjende Art kenntlich. Die Gattung aber charakterifiren acht weit von 

einander ftehende Augen, deren vordere Reihe faſt eine gerade, die hintere eine ſchwach nach Hinten 

gebogene Linie bildet, mit bedeutend weiter von einander gerüdten Augen; die Seitenaugen jtehen um 

Augenbreite von einander ab. Die Spinnwarzen haben gleiche Länge, die Füße feine Vorklaue, die 
Unterlippe eine jaft linienförmige Geftalt und die Kieferfühler in der Mitte eine ftarke Einſchnürung. 

Die Röhrenfpinnen (Dysterinae) weben unter Steinen, in Riten, Robrftengeln ac. Röhren 

von dichter Seide und zeichnen fich durch nur ſechs Augen, einen walzigen, auf kurzen, aber ftarfen 

Beinen ruhenden Körper und eine einzähnige Vorklaue aus, die weiblichen Tafter überdies durch 
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eine ungezähnte Kralle. Sie bilden die dritte Sippe der Sadfjpinnen (Tubitelae, Drassidae), 

welche Nefter in den bereits vorgeführten Formen bauen, acht, in jelteneren Fällen nur ſechs, meift 

in zwei Reihen geftellte Augen und nicht immer mit Borklane verfehene Beine Haben, von denen die 

beiden mittleren Paare jtet3 die kürzeren find. 

Die wenigen hierher gehörigen Arten erfennt man leicht an den angeführten Merkinalen, 
befonders an den ſechs Augen, welche bei der Gattung Segestria von faft gleicher Größe zu vier 

in einer faum nach Hinten gebogenen Reihe vorn ftehen, während bie beiden oberen die weiter nad) 

außen gerückten Seitenaugen bilden, welche von ihren anderen Nachbarn nicht weiter wegrüden als 

diefe von den Stirnaugen; bei Dysdera dagegen ordnen fie fich fo, daß man zwei größere Stirn— 

augen, zwei etwas näher gerüdte, bedeutend Kleinere Scheitelaugen und jeberfeits mitten zwiſchen 

ihnen ein Seitenauge unterſcheiden kann, welches natürlich weiter nad) der Seite rückt und die 

Größe eines Stirnauges hat. Eine der verbreitetften und gemeinften Arten ift die Kellerſpinne 

Rellerfpinne (Sogratrla senoeulata), Männchen und Weibchen; In der Mitte die Augenflellung von vorn. Alles vergrößert. 

(Segestria senoculata), bie unter Steinen, Baumrinde, Moos, in Mauerlöchern und Strohdächern 

lebt, und zwar in einer mäßig langen, weißen, beiderjeit3 offenen Röhre, an deren Mündung fie 

mehrere Fäden nach allen Richtungen zieht, als Stein des Anftoßes für Herannahende Inſelten. 

Am Eingange dieſer Röhre hält fie Wacht, die ſechs vorderen Beine nad) vorn gerichtet und dem 

Körper angedrüdt. Das in den Fangfäden erjcheinende Schlachtopfer wird jogleich erfaßt und nach 

hinten in die Röhre mitgenommen. Die Spinne zeigt fic) bei ihren Angriffen Fühn und gewwandt: 

denn fie wagt ſich an Kerfe, die ihr an Größe und Kraft überlegen find, und nimmt es ſelbſt mit 

einer Wespe auf, die von den meiften anderen Spinnen gefürchtet wird. Mitte Sommers friechen die 

Jungen aus dem ziemlich kugeligen Eierfädchen aus und halten fich anfangs im Nefte ber Mutter auf. 

Die fast 10 bis 11 Millimeter meffende Kellerfpinne zeichnet ſich durch einen geſtreckten Körper aus. 

Der langeiförmige, pechbraun glänzende Vorberleib ift faſt doppelt fo lang wie breit, vorn und 

Hinten abgeftugt, den walzigen, bräunlichgelben Hinterleib ziert ein Haarfleid und auf dem Rüden 
eine dunfelbraune Zeichnung, beftehend aus einer Kängsreihe von ſechs oder fieben nad) hinten 

Eleiner werdenden Flecken, welche ein Mittelftreifen mit einander verbindet. Die Seiten, der Bauch 

und die Bruft erfcheinen durch dunkelbraune Fledchen gejprentelt, die Schienen und Ferſen mit 

zwei, die Spihen der Schenkel mit einem ſchwarzen Ringe umgürtet. Dieje Art fand Walkenaer 

ſehr unempfindlich gegen die Kälte; denn er traf im Januar 1830 eine Spinne in bereits ſehr 

lebhaften Bewegungen hinter Baumrinde an, obgleich der Wärmemeſſer ſeit acht Tagen vierzehn 

Grad unter Null zeigte. Derjelbe behauptet übrigens auch, daß hier, wie bei dev Wafferfpinne, das 
Männchen größer ſei ala das Weibchen, was von anderen Seiten nicht beftätigt wird. — Zur 
nächiten Verwandtſchaft gehört eine auf Cuba unter Steinen lebende, als Nops Guanabacoae 
beſchriebene Spinne, welche durch das Vorhandenſein von nur zwei Augen eine merkwürdige 

‚Abweichung vom Urbilde der Spinnen liefert. 

Digitized by & 
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Eine beträchtliche Anzahl von Spinnen, die befonders in Nordamerika und Europa Leben, 
ohne den übrigen Erdtheilen gänzlich zu fehlen, zeichnen fich durch ihr Betragen und den meift 
platt gedrüdten Körper vor allen anderen aus. Sie find ala Krabbenfpinnen (Laterigradae, 
Thomisidae) zu einer familie vereinigt worden, und darum fo genannt, weil fie eine nicht zu 

verfennende Nehnlichkeit mit den kurz gejchwänzten Kerebjen, den Krabben haben; diejelben ftreden 
nämlich ihre Beine, von denen die beiden hinterften Paare gegen die vorderen an Länge auffallend 

zurüdbleiben, weit von fich, drüden fie ſammt dem flachen Leibe feſt an ihre Unterlage an und 

gleiten mit gleicher Leichtigkeit vor=, rück- und jeitwärts dahin, wie es ihnen eben pafjen will. 
Man trifft fie an Baumftämmen, Blättern, befonders aber an fleißig befuchten Blumen an, wo 

fie auf Beute lauern. Sie jchleichen gern gegen den Kopf des zum Opfer auserjehenen Inſektes, 

Umberfhweifende Krabbenjpinne (Thomisus vlaticus), im Hintergrumte Fäden ſchiehend und an ihnen liegend; im Border 

grunde Männden, Weibchen und Uugenftellung von der Dinteranfiht. Alles vergrößert. 

paden ihn hinten im Genide und lähmen oder tödten jenes durch ihren Biß. Oft prallen fie erſt 

zurüd, um die Wirkungen ihres Anfalles abzuwarten, und fchreiten dann zum Ausfaugen, wenn 

jene die gewünjchten waren. Gewöhnlich ziehen fie nur einzelne Fäden, um fich an denfelben herab- 

zulaffen oder fonft ihre Wege zu regeln. Zu der Zeit des Eierlegens wohnen manche Arten zwiſchen 
zufammengezogenen Blättern, in Blütenftänden der Dolden, der Schafgarbe und anderer Pflanzen, 

die fie inwendig mit einem mehr oder weniger dichten Gewebe ausfleiden, andere juchen fich wieder 

andere geſchützte Plätchen unter Steinen oder hinter Baumrinde, um ihre platten oder runden Gier- 

ſäckchen dafelbft abzulegen und mit der gewohnten mütterlichen Zärtlichkeit zu bewachen. Die an 
Baunftämmen lauernden Krabbenfpinnen unterjcheiden fich Hinfichtlich der Körperfärbung faum 

von diefen, und die grünliche Krabbenfpinne (Thomisus oder Sparassus virescens), bon 

weißgrüner Farbe, drückt fich feft in den Blütenftrauß der Schafgarbe, jo daß die harmlos ab- und 
zufliegenden Inſekten in vielen Fällen keine Ahnung von dem Verderben haben können. 

Die acht Augen der Krabbenfpinnen ftehen vorherrichend in zwei Bogenlinien, welche einen 
nach) Hinten offenen Halbmond einschließen. Nach der wenig veränderten Stellung diejer, nach dein 

gegenjeitigen Größenverhältniffe der Beine, nad) dem Vorhandenſein oder Mangel der Vorklaue 

und im letzteren falle, ob federartige Haarbüfchel an der Unterfeite der Fußſpitzen vorlommen oder 

nicht, ſowie endlich nach der Geftaltung des Hinterleibes hat man die Krabbenſpinnen neuerdings 

auf zahlreiche Gattungen und Untergattungen vertheilt, von denen Thomisus obenan fteht. Statt 
aller jei hier der umherjchweifenden Krabbenſpinne (Thomisus oder Xysticus viaticus) 
gedacht, die wegen ihrer Färbung und Zeichnung, welche hier wie bei anderen Arten nicht beftändig 
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find, don den verſchiedenen Schriftſtellern immer wieder für eine andere Art gehalten und daher 
mit vielen Namen benannt worden ift. Sie trägt fich gelblichbraun, in einer Gabelzeichnung und 

an jedem Seitenrande des Vorderleibes am hellſten; eine lichtere, von vorn nach Hinten allmählich 
erweiterte, jederjeit3 dreimal ausgezadte Zeichnung läuft über den Rüden des Hinterleibes, defjen 

weißliche Seiten von braunen, hinter dem Rüdenfelde bogenförmig nach oben gerichteten Schräg- 
ftrichen durchzogen werden. Die gelben Beinetragen beim Weibchen alle oberwärts braune Flecke und 

Punkte, befonders die vorderen, beim Männchen find die vier vorderen von der Wurzel bis zu den 

Knieen roftbraun oder jchwärzlich, dann gelb und ungefledt wie die folgenden; diejes, faum 4,5 Millis 

meter lang, ift im allgemeinen dunkler und greller gezeichnet, ala das reichlich 7 Millimeter meſſende, 

im Hinterleibe bedeutend breitere Weibchen. Den Beinen, von denen das vorderjte Paar am längjten, 

das dritte am kürzeſten ift, jedoch bis zur Schienenſpitze des zweiten Paares reicht, fehlt eine Vorklaue, 

jo auch jedes Federhaarbüſchel ftatt ihrer; die Zähne der Fußkrallen find gekrümmt, die der Tajter- 

fralle in Mehrzahl vorhanden; die vorderen Augen bilden einen kaum bemerfbaren Bogen und die 

vier mittelften, zugleich auch Eeinften, ein Quadrat. Die umherjchweifende Krabbenſpinne findet 

fih von Schweden an durch ganz Europa bis nach Egypten und ift wegen ber nicht eben langen 

Beine in ihren Bewegungen eher träge als lebhaft zu nennen. Sie hält fich gern zwifchen Blättern 
auf, welche fie mit einigen lojen Fäden umſpinnt und im Mai oder anfangs Juni auch zum 

Ablegen der Eier benußt. Dieje werden vom Weibchen in ein pralles, abgerundetes Sädchen 

eingejchloffen und mit ſolchem Eifer bewacht, daß es fich jelbft durch Berührung nicht wegtreiben 

läßt. Die Entwidelung der Jungen jcheint jehr ungleihmäßig von ftatten zu gehen. Im Herbfte 

fieht man fie in verfchiedenen Größen und unter denjenigen, twelche an Fäden die Luft durchichiffen. 

Die Erfcheinung der Herbitjäden, des fliegenden Sommers, der Marienfäden (fils 

de la Vierge), ift längſt befannt, aber vielfach faljch beurteilt worden und noch nicht völlig aufs 

geklärt. Tauſend und abermals taufend Fäden glänzen in der herbitlichen Sonne wie Silber und 

Edelfteine über den Stoppelfeldern und Wiejen, in Gebüjch und Heden, hängen als lange Fahnen 

an Bäumen und anderen hervorragenden Gegenftänden, und ziehen in weißen Flocken durch die 

unbewegte Luft, fich jcharf gegen den tiefblauen Himmel abgrenzend. Nur befonders ſchöne Wit- 

terung bringt diefe Erjcheinung mit fich, und ift fie einmal eingetreten, fo darf man mit ziemlicher 

Gewißheit auf Dauer der erfteren rechnen. Darum hat man dieſe Anzeigen einiger im borgerüdten 

Alter des Jahres erjcheinenden, in gewifjer Hinficht den Sommer an Anmuth übertreffenden Tage 

nicht unpaffend und ohne anzüglich fein zu wollen auch „Altenweiberfommer‘ genannt. Daß jene 

Fäden von Spinnen herrühren, weiß jedes Kind, und niemand wird fie mehr für Ausdünftungen 
von Pflanzen halten, wie in vergangenen, weniger aufgeflärten Zeiten gejchehen ift. Wie aber 

fonımt e8, wird man mit Recht fragen, daß gerade zu dieſer jpäten Jahreszeit die Spinnen in jo 

auffälliger Weife alles befpinnen und warum nicht früher, warum nicht dann, wenn man in allen 

Winkeln, zwifchen Gebüfch und Gras den verfchiedenartigen Epinnenweben begegnet? Dem auf- 

merkſamen Beobachter kann nicht entgehen, daß jene Nefter ganz anderer Natur find, als die 

Herbitfäden. Jene, mögen fie eine Form haben, welche fie wollen, ftammen von den als anfällig 

bezeichneten Spinnen und dienen als Fangnetze für deren Nahrung. Die in Rede ftehenden Herbit- 

fäden bezeichnen nur die Straße, welche das Heer der Spinnen und Spinnchen wanderte, und haben 

feineswegs den Zwed, Inſelten zu fangen, weil die Verfertiger derfelben überhaupt nur umher— 

jchweifen und feine Nefter bauen. Diefe Spinnen fallen jet erſt auf, weil fie zu dieſer Zeit jo 

weit herangewachfen find, um fich mehr zu zerftreuen und nun allmählich ihre Winterquartiere 

aufzufuchen, und machen fich nur bei ſchönem Wetter durch ihre Fäden bemerklich, weil feine der 

ganzen Ordnung bei ungünftigem Wetter jpinnt. War der Sommer für ihre Entwidelung bejonders 

geeignet, jo werden fie im Oktober, welcher immer noch einige warme und fonnige Tage zu bringen 

pflegt, auch vorzugsweife auffallen, denn fie find in größeren Mengen vorhanden als in anderen 

Jahren, deren Witterung ihr Gedeihen weniger förderte. 
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Wenn es mithin ſeſtſteht, daß die Herbſtfäden die Wege kennzeichnen, welche jene umher— 

ſchweifenden Spinnen zurücklegen und zwar jetzt weniger, um Nahrung aufzuſuchen, als um ſich 

mehr zu vereinzeln, oder theilweiſe, um die feuchteren Aufenthaltsorte mit höher gelegenen und 

trockeneren für den Winteraufenthalt zu vertauſchen, ſo kann man auch noch einen Schritt weiter 

gehen und dieſen Thieren oder einigen Arten von ihnen den bei manchen Kerfen bereits kennen 

gelernten Wandertrieb zuſprechen. Als Raubthiere können ſie um ſo weniger in gedrängten Scharen 

bei einander bleiben, wie ihre anſäſſigen Schweſtern, die Rad-, Trichter-, Röhrenſpinnen und wie 

die Neſterbauer noch alle heißen mögen, welche doch immer eine Häuslichkeit haben, durch bie fie 

an einen beftimmten Ort gebunden find. Da den Spinnen aber die Flügel der wandernden Inſekten 

fehlen, die Reife zu Fuß wenig fördern würde, jo benußen fie in jehr finnreicher Weife ihre Fäden, 

um mit diefen durch die Luft zu ſegeln. Wie aber fangen fie das an? Man jchenfe ihnen nur 

einige Aufmerkjamkeit und man wird bald ihre Schlauheit durchichauen. Alle die Erde überragenden 

Gegenjtände, Prellfteine an den Straßen, Pfähle, die fich leicht überjehen lafjen, aber auch Zweig— 

ipigen von Buſchwerk und Bäumen wimmeln zur Zeit der Herbitfäden von verjchiedenen Spinnen, 

welche den fich herumtreibenden Arten angehören und noch nicht völlig erwachjen find. Hat nun 

eine das Verlangen, eine Luftfahrt anzutreten, jo kriecht fie auf den höchſten, freien Gipfel ihres 

Standortes, reckt den Hinterleib hoch empor, jo daß fie fat auf dem Kopfe zu ftehen ſcheint und 

Ichießt einen Faden, bisweilen auch mehrere aus ihren Epinnwarzen, läßt mit den Beinen [os und 

beginnt an jenem ihre Luftreife. White erzählt, wie er im Vorfaale gelejen habe, ſei eine Spinne 

auf jeinem Buche erjchienen, bis an das Ende eines Blattes gefrochen und habe einen Faden aus- 

geichofien, auf welchem fie davonflog. Sorglos und behaglich ftredt fie alle Beine von fich und 

überläßt e8 dem Gejchide, wohin fie geführt werden ſoll. Langſam gleitet der Faden dahin, geführt 
von einer leifen Luftſtrömung, die ftets vorhanden ift, wenn wir fie auch nicht fühlen; überdies 

mag noch der negativ elektrifche Faden von der pofitiven Glektricität in der Xuft angezogen werden. 

Dielleicht geht die Reife nicht weit, indem der Faden irgendiwo hängen bleibt und die Geftrandete 

nöthigt, wieder feſten Fuß zu faſſen. Bisweilen führt die Fahrt aber auch weiter. Darwin jah, 

ſechzig Seemeilen vom Lande entfernt, auf dem Schiffe tauſende von Kleinen röthlichen Spinnen 

in dieſer Weiſe ankommen, und Lifter beobachtete ihre Flüge wiederholt hoch über ſich von der 

höchſten Stelle des York-Münſters. Um jedoch nicht zu ewiger Luftreife verdammt zu fein, hat 

die Spinne ein jehr einfaches Mittel, zur Erde herabzufommen: fie braucht nämlich nur an ihrem 

Faden hinaufzuflettern und ihn dabei mit den Beinen zu einem weißen Flödchen aufzumideln, jo 

fommt er allmählich, gleich dem Fallfchirme eines Luftichiffers, auf die Erde zurüd. Die Floden 

fallen bisweilen in überrafchenden Mengen aus der Luft herab, und in jehr vielen Fällen wird man 

eine Spinne darin auffinden. Das Ausfchießen diefer Fäden wurde ſchon lange von verfchiedenen 

Forſchern beobachtet, von anderen wieder geleugnet. Daß es aber feine Richtigkeit habe, kann von 

jedem mit eigenen Augen angejchaut werben, der fein Forſcher ift, wenn er fich nur die Zeit läßt, 

an einem der oben näher bezeichneten Orte dem Treiben der Spinnen zugufehen und dabei diejenige 

Beleuchtung trifft, welche den ausftrahlenden Faden bligen läßt, da ihn feine Feinheit unter 

ungünjtigen Berhältniffen unfichtbar macht. So zauberhait am Morgen, wenn dide Thautropfen 

darin erglänzen, jenes Flormeer erjcheint, welches Stoppel=, Brachfelder und Wiejen überjtrömt, 

fo läftig kann es auf legteren in folchden Gegenden werden, wo man erſt jpät an das Mähen des 

Grummet3 geht; denn diejes wird dadurch allmählich von Feuchtigkeit durchdrungen, jo daß es 

den Tag über nicht trodnen kann. Hierdurch werben die fonft im Dienfte des Landwirtes ftehenden 

Epinnen, deffen Feldfrüchte fie von manchem ſchädlichen Infekte befreien, ftellenweife recht Läftig. 

Im Frühjahre, wenn die Epinnen ihre Winterquartiere verlaffen, wiederholt fich dieſe Erſcheinung 

als „Mädchenſommer“, aber in weit bejchränkterem Maße und zwar nicht nur bei uns zu Lande, 

fondern auch in Paraguay, wo es Rengger beobachtet hat, und gewiß auch anderwärts, 
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Mehr Luftichiffer als die Krabbenipinnen liefert die Familie der Wolfafpinnen (Citi- 

gradae, Lycosidae), welche gleichzeitig durch die anfehnliche Größe einzelner ihrer fräftigiten 

Arten für unjere gemäßigten Gegenden die Buſchſpinnen der Gleicherländer vertritt. Die Wolfs- 

ſpinnen, um die neuerdings vielfach aufgelöfte Gattung Lycosa ſich ſcharend, find auf der ganzen 

Erde verbreitet und durch ihre äußere Gricheinung, ihre Größe, die Schnelligkeit ihres Laufes, 

welche die langen Beine bedingen, die Wildheit ihrer Bewegungen, das plößliche und unerwartete 

Hervorjtürzen unter einem aufgehobenen Steine oder aus einem anderen Schlupftwinfel, in welchem 

fie geftört wurden, mehr als die meiften anderen Spinnen dazu angethan, ein VBorurtheil und 

einen geheimen Abjcheu gegen das ganze Spinnenvolf zu erweden. Fritſch erwähnt gelegentlich 

eine nicht näher bezeichnete Art aus Südafrita, deren Hinterleib die Größe einer ſtarken Hajelnuß 

und deren mittlere Beine eine Spannweite von etwa 157 Millimeter 

erreichen. Die Gefahr, von ihr gebiffen zu werden, fei größer ala bei 

den Buſchſpinnen, weil fie fich als wenig erfreulicher Stubengenofje gern 

in Häufern einfinde. Es ſei jelbft für den Naturfveund fein eben ans 

genehmes Gefühl, wenn er des Abends ruhig im Zimmer fie und, ſich 

nad) einem eigenthümlichen Rafcheln umwendend, ein jolches Ungethünn 

an den fteifen Vorhängen herabipazieren jehe. Viele Wolfsſpinnen leben 

in Grdlöchern, deren Wände fie mit einem Gejpinjte austapeziren. Die 

einen tragen ihr Eierfädchen am Bauche mit fich umher oder ſitzen wie 

brütend über ihm; andere hängen dasjelbe, zierlichen Früchten vergleich. 

bar, an Kiefernadeln oder niedere Pflanzen in der Weife, wie die neben» rg 

ftehende Abbildung vergegenmwärtigt; noch andere thun dies in ähnlicher 

Weiſe, aber das Neftchen erjcheint weniger regelmäßig und durch anhaftenden Lehm oder Sand 

nicht in jo glänzend weißer Farbe. 

Einige recht augenfällige Merkmale lafjen die Wolfsjpinne als jolche erkennen. -Der Vorder» 

leib verjchmälert fich ftarf nach vorn und erhebt fich längs feiner Mitte in Form eines ftumpfen 

Kieles. Die Augen ftchen in drei Reihen, vier Heine vorn gedrängt in einer meijt geraden Linie, 
zwei bedeutend größere dahinter und einander genähert, die beiden lebten, gleichfall3 großen, noch 

weiter nach hinten und weit auseinander gerüdt. Von den ſchlanken Beinen übertrifft das letzte 

Paar alle anderen an Länge, aber alle laufen in die gewöhnlich gebildeten zwei Haupttrallen und 

in eine meift un gezähnte Vorkralle aus, nur einer Gattung (Zora) fehlt diefe gänzlich. Eine mehr- 

zähnige Klaue bewehrt die weiblichen Taſter. 
Manche Wolfsipinnen halten fich mit Vorliebe an feuchten und fumpfigen Stellen auf und 

laufen bei Verfolgung ihrer Beute bisweilen auch eine Strede auf dem Waſſer entlang, ohne 

jedoch zu tauchen; dahin gehört unter anderen die gerandete Jagdipinne (Dolomedes fim- 

briata) Sie iſt auf der Oberfeite des Körpers olivenbraun, an beiden Hälften desjelben breit 

gelb oder weiß umfäumt. Nicht jelten unterfcheidet man auf der Mitte des Hinterleibes vier Yängs- 

reihen filberweißer Punkte, deren beide äußere, aus fieben Punkten bejtehend, über die ganze Länge 

gehen, während die inneren fich auf drei bis vier undeutliche Punkte der hinteren Hälfte bejchränten. 

Die Bruft ift gelb, braun gerandet, der Bauch grau und ſchwarz geftreift. Die gelblichen Beine 

tragen jchwarze Punkte und Stachelhaare, Schon im Juni treiben fich die Jungen oft in großen 

Mengen an den verjchiedenen Pflanzen jumpfiger Gegenden umher. Das befruchtete Weibchen, 

welches bisweilen die bedeutende Länge von 26 Millimeter erreicht, während dag Männchen nur 

11 Millimeter mißt, hängt das fugelrumde, von loderem und weißem Gejpinfte gebildete Eierjädchen 

an einen Halm und hält Wache dabei. Der Gattung Dolomedes fommen zivei lange und frumme 

Zähne an der Niterflaue zu; die vier Keinen vorderen Augen ftehen etwas hoch an ber jchräg 

abgedachten Kopffläche und die vier hinteren, jehr großen, bilden ein kurzes Trapez, deffen Hinter: 

ecken doppelt fo weit auseinanderjtehen wie die vorderen. Gin heller Seitenrand des duntleren, 
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fammetartigen Grundes gehört zu der charakteriftiichen Zeichnung des Vorder- und Hinterleibes 

fämmtlicher Gattungsgenoffen. 

Die Arten, welche eine ungezähnte Afterklane, einen jehr fchinalen und vorn hoch abgebachten 

Kopf haben, die Augen in der Art geordnet und eine Hörperzeichnung tragen, wie die folgende 
Abbildung beide vorführt, hat man neuerdings unter dem Gattungsnamen Pardosa zufanımen= 

gefaßt. Die verbreitetjte von allen ift die Gartenluhsipinne, die Sadjpinne (Pardosa 

[Lycosa] saccata), welche im Jugendalter zu den kühnen Luftchiffern und mit Beginn des nächjten 

Jahres zu den erften Gliederfüßlern gehört, welche, aus der Wintererftarrung erwacht, an ſonnigen 

Stellen zum VBorjcheine fommen. Die Paarung muß zeitig erfolgen, denn ſchon in der zweiten 

Hälfte des Mai, wenn der Winter nicht ungewöhnlich lange andielt, fieht man die Weibchen mit 

ihrem etwas platt gedrüdten Eierfade am Bauche zwijchen dürrem Laube umberlaufen. Die aus- 
geichlüpften Jungen Halten fich längere 
Zeit in demfelben auf, friechen auch auf 

dem Xeibe der Mutter umher. Als ich 

einft mehrere diefer Spinnen in Wein— 

geijt geworfen Hatte, war ich nicht wenig 
erftaunt, eine große Anzahl Junger in der 

Flaſche zu finden, welche fich im Todes— 

fanıpfe aus dem Eierfade heransgearbeitet 

haben mochten. Die in Rede ftehende Art 

ift höchſtens 6,5 Millimeter lang, braune 

grau von Farbe und hat einen gelblichen 

Längsfled auf dem Rüden des Vorder- 

Gartentuhsfpinne (Pardosa saccata), Weibchen mit dem Cierfade, leibes, einen ſchwarzen Gabeljlet am 

Augenſtellung vom der Hinteranſicht. Alles vergrößert. Grunde jowie zwei Reihen ſchwarzer Flecke 
auf dem Rüden des Hinterleibes und 

bräunlichgelbe, ſchwarz geringelte Beine. Es gibt mehrere, jehr ähnliche und ebenjo lebende Arten 

(Pardosa montana, arenaria und andere), welche ohne umftändliche Beichreibung nicht leicht 

unterjchieden werden können, und darum von ben Schriftftellern öfters mit obigem Namen belegt 

worden find, ohne ihn in der That zu verdienen. Diefe Sadipinnen leben an feuchten und trodenen, 

fonnigen Stellen, und ich wage nicht zu entjcheiden, ob man nach dem Aufenthalte einen einiger- 

maßen ficheren Schluß auf die bejtimmte Art ziehen könne, glaube vielmehr, daß fie alle mehr 
oder weniger untermifcht vorfommen. 

Es dürfte jchwerlich über den giftigen Biß irgend einer Spinne mehr Giefchrei erhoben, mehr 

Unwahres verbreitet worden fein, als über den der TZarantel, einer Spinne, oder richtiger gejagt, 

mehrerer zur alten Gattung Lycosa gehörenden Arten. Der Name ift dem Jtalienifchen entlehnt, 

wo man unter Tarantola urfprünglich eine giftige Spinne (auch Solofizzi genannt) begreift, welche 

borzugsweife bei Tarent (Taranto) lebt, und deren Biß die wunderlichften Erjcheinungen zuge— 

jchrieben worden find. Ulyjjes Aldrovandi, welcher in feiner Naturgefchichte der Infelten (1602) 

alles gefammelt hat, was bis dahin auch über die Spinnen gefchrieben worden war, verbreitet fic) 

ausführlich über die Wirkungen des Tarantelftiches und die Mittel, ihn zu heilen. Nach ihm gibt 

es kaum ein menjchliches Gebaren, jo kindiſch und albern es auch fein möge, welches man nicht 

der Wirkung dieſes Biffes zugejchrieben hätte; denn er jagt unter anderem don den Geftochenen, 
„Tarantulati“: die einen fingen fortwährend, die anderen lachen, weinen, jammern; die einen 

verfallen in Schlaffucht, die anderen in Schlaflofigfeit; die meiften leiden an Erbrechen, einige 

tanzen, andere jchwißen, noch andere befommen Zittern oder Herzpochen und andere werden von 

anderen Beichwerden befallen, zu denen auch gehört, daß fie den Anblid der ſchwarzen und blauen 
Farbe nicht ertragen können, während die rothe und grüne fie erfreut. Um die „Tarantulati“ zu 
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heilen, fpielt man ihnen auf irgend einem Inſtrumente zwei Melodien vor, bie „Paftorale” 
und die „Tarantola”, Tänze, welche aufs jorgfältigfte in den verjchiedenen Werken über dieſen 

Gegenftand aufgezeichnet find. Darauf fängt der Kranke an zu tanzen bis heftiger Schweiß aus— 

bricht und völlige Erfhöpfung ihn zu Boden wirft. Man bringt ihn zu Bett, läßt ihn ausjchlafen, 

und nach dem Erwachen ift er geheilt, weiß aber nichts von alle dem, was mit ihm vorgegangen 

ift. Es treten indeß auch Rüdfälle ein, welche fich zwanzig, dreißig Jahre, ja mitunter während 

der ganzen Lebenszeit wiederholen. Man behauptet weiter, daß der Biß während der Hundstage 

am gefährlichiten jet, von ber einen Spinne mehr jchade, als von der anderen, daß die gefähr- 

liche Spinne von Apulien feine jchädlichen Biffe austheilen könne, wenn man fie nach Rom oder 

noch nördlicher bringe. Solche und ähnliche Thorheiten wurden bis in diejes Jahrhundert hinein 

nicht nur von der Volfämenge, fondern auch don einzelnen, grundgelehrten Aerzten für wahr 

gehalten, Hatten aber den VBortheil, daß mehr und mehr verjtändige Leute fich um das fabelhafte 

Thier befümmerten und die Wirkungen feines Biffes auf das richtige Maß zurüdführten. Ein polni— 

icher Edelmann, vonBorch, vermochte gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts einen Neapolitaner 

gegen ein Gefchent, fich in feiner Gegenwart in den finger beißen zu laffen. Die Hand entzündete 

fich zwar, bie Finger jchwollen an und judten empfindlich, aber der Kranke war bald wieder völlig 

hergeftellt. Leon Dufour und neuerdings Joſeph Erker beftätigen nach an fich ſelbſt gemachten 

Verſuchen die Unjchädlichfeit des Tarantelbiffes. Die Auffaffung des auf den Sommer fallenden 

Taranteltanzes, il carnavaletto delle donne (fleiner Frauenfaftnacht), über welchen die Nach— 

richten bis zu dem 15. Jahrhundert zurüdreichen, wirb eine wejentlich andere, wenn man die 

Gefchichte des „Sommertanges im Mittelalter‘ weiter verfolgt und erfährt, daß Dänemark, Schweden, 

England, Frankreich und Deutihland ganz ähnliche Erfcheinungen aufzuweifen haben wie die 

Tarantola der Italiener. Alle Tanzzüge damaliger Zeiten werden von einem Johannistanze über- 

troffen, der mit dem Tarantelftiche nicht3 gemein hat und 1374 am Rheine, an der Mofel und in 

den Niederlanden fein Unweſen trieb. Yung und Alt, Männer und Frauen wurden von der Krank— 

heit ergriffen, verließen Haus und Hof und zogen tanzend von Stabt zu Stadt. Aachen, Köln, 

Met, Maftricht, Lüttich und andere Orte werden namhaft gemacht, wo man auf den Straßen, in 

den Kirchen und an anderen geweihten Pläßen mit wilden, raſenden Säben tanzte, bis man vor 
Erſchöpfung nieberfiel. Zucht und Sitten famen bei diefer wilden Raferei volllommen in Ver— 

geffenheit. Unter dem Namen des St. Veitstanzes trat diefe Tanzjeuche auderwärts und nach und 
nach an Ausdehnung verlierend, in jpäteren Zeiten, und zwar theilweife mit Wallfahrten in Ber 

bindung, immer wieder einmal auf. 

Neuerdings hat man den Linne’fchen Beinamen tarantula der Apulifchen Tarantel zum Gat- 

tunganamen erhoben und unter demfelben alle Wolfsfpinnen zufammengefaßt, welche in folgenden 
Merkmalen übereinftinnmen: die vordere Kopffläche fällt fteil ab und trägt verhältnismäßig hoch 

oben auf einer Querjchwiele die vier vorderften, faft unter fich gleichen und Heinen Augen. Die 

Stellung aller gleicht jehr der der vorigen Gattung, nur mit dem Unterfchiede, daß die Hinterften 

einander und den borderen beiden großen Augen etwas näher ftehen als dort. Die Füße tragen 

eine ungezähnte Vorkralle. Meift drei Helle Längsbänder auf dem Vorberleibe, dunkle, oft ver— 

wifchte, einander folgende Mondfledchen oder ein kegel- oder fpindelförmiger, dunkler Längsfleck 

ſtatt ihrer zwifchen den ftaubig verdunfelten Seiten des Hinterleibes fowie oft ein ſchwarzer Bauch 

und meift unten am Schienbeine dunkle Halbringe bilden die charakteriftiichen Zeichnungen. Das 

Weibchen befeftigt fein Kleines, kugelrundes Gierfädchen an den Spinnwarzen. Die Taranteln lieben 

trockene, fonnige Stellen. Die umftehend abgebildete Art: die Apulifche Tarantel (Tarantula 

Apuliae, höchſtwahrſcheinlich Aranea tarantula Linne’s), lebt nicht nur in Apulien, häufig um 
Neapel und Tarent, fondern auch in anderen Theilen Italiens, in Spanien und Portugal, mißt 
im weiblichen Gejchleht bis 37, Millimeter, ift rehfarben, auf dem Hinterleibe mit einigen 

ſchwarzen, röthlichtweiß eingefaßten Duerftrichen und am Bauche mit einer ſchwarzen Mittel- 
Prehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 43 
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binde gezeichnet. Die lichten Stellen des ſchwarzen Vorberleibes haben gleichfalls eine röthliche 

Färbung. Diefe Spinne gräbt fih an fonnigen, unbebaueten Hängen ein Zoch in die Erde, befeftigt 

den Zugang durch verwebte, trodene Pflanzen, jo daß er als Feiner Wall fich etwas über den 

Boden erhebt, und kittet da3 Innere durch ein Bindemittel aus, welches durch die Sonnenwärme 

fteinhart wird. Die abjchüffige Lage und der umgebende Wall jhügen die Wohnung vor Näffe und 
vor dem Hineinfallen fremdartiger Gegenftände. Am Tage verläßt fie die Spinne fo leicht nicht, 

fondern nur nad) Sonnenuntergang legt fie fi) am Eingange auf die Lauer, und mit anbrechender 

Nacht jchweift fie in der nächſten Umgebung nad) Beute umher; Hat fie ein Infekt erhafcht, fo 

jchleppt fie e3 heim, verzehrt e3 in Ruhe und wirft die ungenießbaren Theile heraus, welche 

manchmal den Eingang umjäumen. Mehrere Schriftfteller erzählen, daß fich die Spinnen auch 

am Tage bhervorloden laſſen, 

4 wenn man miteinem Rohrhalme 
in das Zoch hinein blafe in einer 

dad Summen der Biene nad)- 

ahmenden Weife, was die apu— 

lichen Landleute ſehr qut ver— 

ſtehen. Vom Oltober bis zum 

Frühjahre findet man die Woh— 

nung der Tarantel zum Schutze 

gegen die rauhe Jahreszeit mit 

einem Ballen von allerlei trocke— 

nen und durch Geſpinſtfäden ver⸗ 

bundenen Pflanzentheilen ver- 

ftopft. Zu Ende ihrer mwinter- 

lichen Erftarrung kann es ge 
ichehen, daß der Landmann bei 

Bearbeitung eines länger brach 
gelegenen Stüd Landes manche 

Männchen der Avuliſchen Tarantel (Tarantula Apuliae). Natutliche Größe. Zarantelmohnung umftürzt und 

. zerftört. Dann aber zeigt fich 

die Spinne, weit davon entfernt zu beißen, wie erftarrt oder fchlafend und unglüclich darüber, 

das Licht erbliden zu müſſen; ihr Schritt ift unficher und ſchwankend; fie fcheint nicht mehr zu 

wiffen, wohin fie fich zurüdziehen und fliehen foll, und man hat nad) Valetta's Behauptung kein 

Beifpiel, daß im Herbfte, Winter oder Frühjahre die Tarantel je einen Menfchen gebiffen habe. 

Roffi gibt den Gierfad, welchen fie, wie bereit? erwähnt, an der Hinterleibsfpige mit fich herum— 

trägt, als weiß und zweimal jo groß wie eine Hafelnuß an; er enthält zwifchen ſechs- und fieben- 

hundert weiße Eier von der Größe eines Hirſekornes. Dieje fchlüpfen im Auguft und September 

aus; die Jungen befteigen abwechjelnd den Rüden der Mutter und krabbeln bafelbft umher, 

bis fie jelbftändiger werden und ſich zerftveuen. In diefer, wie in vielen anderen Beziehungen 

zeigt mithin die gefürchtete Tarantel diefelben Erfcheinungen, wie die vielen Gattungsgenofien 

in jenen Gegenden, im mittleren und nördlichen Europa, und ift dem Menjchen jo wenig gejähr- 
lich wie dieſe. 

Derjelben Familie, wenn auch anderen Gattungen, gehört ficher ein Theil der abenteuerlichen 
Spinnen an, von denen uns Reifende in heißen Ländern erzählen, und die durch hornartige Höder, 
blafige Auftreibungen, Auswüchſe, Erweiterungen der Beine fo unfenntlich geworden find, daß 
ein ſcharfes Auge dazu gehört, um fie für Spinnen zu erklären. Die Thiere fuchen auch aus ihrem 
maskirten Wejen die möglichften Vorteile zu ziehen: als unförmliche Klumpen zufammengekauert, 
liegen fie in einem Ajtwinfel, in einer Spalte der Rinde oder an einem ähnlichen Orte auf der 
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Lauer, bis die Beute arglos in ihr Bereich fommt. Dann aber überrafcht ihre Beweglichkeit und 

Gewandtheit um jo mehr, als der formloje Klumpen nichts weniger als ein lebendiges Wejen 
vermuthen ließ. 

Der Mangel der Kralle an den weiblichen Taftern und der Vorklaue an den Füßen, deren 

wahre Klauen ſchlank und kurz gefämmt, die äußeren bisweilen fogar zahnlos und mit Büjcheln 

federartiger Haare verjehen find, das Springvermögen und die eigenthümlichen Größenverhältnifie 
der Augen charakterifiren die letzte Familie, welche man unter dem Namen der Spring oder 

Zigerjpinnen (Saltigradae, Attidae) zufammengefaßt hat. Die vier Augen der vorderen 

Reihe, befonders die beiden mittelften, find jehr groß, die äußeren Borderaugen und die Hinterften 

Sceitelaugen in Größe und mit wenig Ausnahmen (Salticus) auch in den gegenfeitigen Abjtänden 

einander gleich, während fich die faft geradlinig zwifchen jenen ftehenden Geitenaugen durch 

bejondere Sleinheit auszeichnen. Die Beine find ſtark und erreichen ihre bedeutendite Länge 

im hinterſten Paare. Die mehr Heinen, nicht felten zierlich bunt gezeichneten Spinnen bauen an 

Pflanzen oder Steinen ein feidenes Neft in Geftalt eines eiförmigen oder runden Sades, in welchem 

die Weibchen ihre Gier aufbewahren. 

Schon in den erjten Frühlingstagen ericheint an fonnigen Mauern, Breterwänden, Fenftern ıc. 

die Harlekins-Hüpfſpinne (Salticus [Calliethera] scenicus). Suchend fpaziert fie hin und 

ber, nach einer Fliege, einem 

Mücklein ausfchauend. Hat 

fie ein Opfer erſpäht, jo 

fchleicht fie unter Umständen 

noch etwas näher heran und 

fitzt bemjelben mit einem 

Sprunge, dabei einen ihr 
Herabfallen fichernden Haben 

hinter fich ziehend, auf dem 

Rüden. Ein, zwei Biſſe ma⸗ Harlelins-Hüpffpinne (Salticus scenleus), a Weibchen, b Männchen, vergrößert; 
chen die überrafchte Fliege e nalturliche Größe und Augenſtellung in der hinteren Anſicht. 

ichnell widerftandsunfähig; 

nun fteigt die Spinne herunter, hält jene vor fich und ſaugt fie aus, wobei fie, vorfichtig jeder ihr 

nahenden Störung ausweichend, fich bald rechts, bald links wendet, ein Stüd fortläuft, je nachdem 

e3 die Verhältniffe ihr gebieten. Die Bewegungen dieſer Spinnen haben theilweije etwas höchit 

Komifches; und wer ihnen einige Aufmerkjamkeit fchenkt, wird Schlauheit und einen förmlichen 

Angriffsplan, um fich einer Mücde zu bemächtigen, faum verfennen. So fann beifpieläweije die 
hölzerne Handhabe einer Freiteppe, eines Geländers den Schauplaß für das Treiben ber Spinne 

abgeben. An der Sonnenfeite jegen fich Fliegen und andere Inſelten gern an, auf der entgegen- 
gejeßten Seite lauert aber jchon eine Hüpfipinne, als wenn fie es wüßte, daß für fie hier ein guter 

Fangplatz ſei. Von ihrem Standpunfte friecht fie über die Handhabe hinweg, um gerade oben 

über der Fliege, die fie jenfeit3 weiß, zu erjcheinen und vom höheren Standpunkte aus auf fie 

den Sprung zu unternehmen. Sie hat aber die Richtung verfehlt, kommt vor oder hinter dem 

Schlachtopfer auf der Höhe an; unvermerkt ftiehlt fie fich wieder hinab, ſucht den Fehler gut zu 

machen und erjcheint jet, genau ber Fliege gegenüber, abermals auf der Oberfeite der Hand— 

habe. Die Fliege wandelt aber forglos ihren Pfad und beginnt foeben von neuem damit. In 

gleichem Abftande marjchirt die Spinne neben ihr, dreht ſich wie jene, und man follte meinen, beide 

würden von einem Willen bejeelt. Auch fliegt jene einmal auf und läßt fich Hinter der Spinne 

wieder nieder, Mit Blitzesſchnelle kehrt fich diefe gleichfalls um, damit fie ihr Opfer nicht aus den 
43* 
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Augen verliere. Bei ſolchem Gebaren, folcher Ausdauer kommt endlich auch meift der richtige 

Augenblick, in welchem der beabfichtigte Sprung mit unfehlbarem Erfolge ausgeführt werden fann. 

Im Mai und Juni haben die nur 5,16 Millimeter langen Männchen reife Tafter, welche 

jammt den Klauenfühlern auffällig weit vorragen. Das hübſche Thierchen ändert in den Zeich- 

nungen etwas ab; für gewöhnlich ift der ovale, nach hinten verfchmälerte Vorderleib auf ſchwarzem 

Grunde durch Härchen in einem breiten Seitenftreifen, in dem Gefichte bis Hinter die Vorder— 

augen und dahinter in einem Gabelflede, welcher fich auch kreuzförmig erweitern fann, rein weiß 

gezeichnet. Der lang eiförmige, auf dem Rüden fammetbraun oder ſchwarz erglänzende Hinterleib 

führt vier weiße Bogenzeichnungen, deren beide mittlere unterbrochen find und eher Schrägitreifen 

gleichen, nicht jelten außerdem Kleine geldliche Winkelzeichnungen zwifchen ihnen. Am Bauche 

herrjcht die graumweiße, an der weißhaarigen Bruft die ſchwarze, an den mitten auf den Schenteln 

weiß beichuppten Beinen eine bräunliche Farbe vor. Das Weibchen übertrifft das Männchen um 

2,25 Millimeter in der Körperlänge. 

Man hat neuerdings die frühere Gattung Salticus nach feinen Unterjchieden, welche vor: 
herrſchend die Augenftellung betreffen, in mehrere getheilt und nur den wenigen Arten den Namen 

belafjen, bei denen das von den Augen begrenzte Rüdenfeld länger als breit ift, während es bei 

den meiften anderen unjerer heimatlichen Tigerfpinnen, wie auch aus der beigegebenen Abbildung 

erfichtlich, ein quergeftelltes Nechted bildet. Wenn bei unferer Art und einigen nächjt verwandten 

die vorderen Mittelaugen faum um ein Viertel ihres Durchmeffers über dem Rande der niedrigen 

Stirn ftehen, jo beträgt die Entfernung kaum die Hälfte des Durchmeffers bei Attus, genau die 

Hälfte bei Dendryphantes und drei Viertel oder darüber bei der Gattung Euophrys. — Durd) 
bejondere Schönheit ihrer Arten zeichnet fich die im füdlichen und feltener jchon im mittleren 

Europa vertretene Gattung Eresus aus, welche man an dem gedrungenen Hörperbaue, dem faft 
vieredigen Hinterleibe, an den Eurzen dicken Beinen und der von der bisherigen wejentlich abweichenden 

Augenftellung erkennt, indem nämlich die äußeren Augen der vorderſten Reihe weit von der mitt« 

leren wegrüden und nebit den beiden jehr nahe zufammengetretenen der folgenden Reihe die bedeu— 

tendfte Größe erlangen. Die fajt 10 Millimeter mefjende farminrothe Springjpinne (Eresus 

cinaberinus oder quadriguttatus) gehört zu den jchönften Spinnen Europas, Sie ift fammet- 

jhwarz, auf dem Rüden des Hinterleibes brennend karminroth und mit vier fchwarzen, in ein 

Quadrat geftellten Punkten gezeichnet, die vorderen Beine find weiß geringelt, die hinteren bis 

zur Mitte fcharlachroth. Obgleich Italien nebft den übrigen füdlichen Ländern als das Vaterland 

diejes ſchönen Thierchens angegeben wird, habe ich dasjelbe auch ſchon bei Halle gefangen und es 

aus der Nachbarjchait erhalten, wo es an gleicher Dertlichkeit gefunden worden war, jo daß es 

auf die jonnigen Porphyrfelfen der Saalufer angewiejen zu fein jcheint. — Bedeutend größere 

Springfpinnen von der Körpertracht unferer heimifchen Arten, aber auch beinahe wie Ameiſen 

geftaltete, kommen zahlreich in den heißen Ländern beider Erdhälften vor. 
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Dritte Ordnung. 

Die Milben (Acarina). 

So ziemlich der übrige Reft der Spinnenthiere ift dem Namen nach als Milben und Zeden 
zwar allgemein, jedoch nur in ſehr vereingelten Formen feiner äußeren Erfcheinung nad gefannt 

und jelbjt von ben wifjenfchaftlichen Forſchern in Hinficht auf die Lebensweiſe zur Zeit noch) 

ungemein lüdenhaft beobachtet worden, jo daß fid) gerade hier ein ebenfo fchtwieriges, wie nad) 

den bisherigen Entdedungen höchſt intereffantes Gebiet erjchließt, auf welchem der menjchliche 

Charfblid erprobt werden kann. 

Die Milben bilden eine überaus reiche, in ihren Geftalten ſehr mannigfache und in ihren 

Lebensverhältnifien bedeutungsvolle Welt meift mikroſtopiſcher Spinnenthiere. Nur wenige 

von ihnen erreichen eine jolche Größe, daß fie von dem ungeübten Auge als Einzelweſen bemerkt 

werden; viele erjcheinen jedoch durch das Zufammenleben ungeheurer Mengen als formloje, fich 

bewegende Klumpen, als ftaubiger Ueberzug der verfchiedenften Pflanzenftoffe, zumal folcher, 

welche ala Nahrungsmittel oder zu gewerblichen Zwecken aufgefpeichert werden. Es fei nur an die 

Käfemilbe und daran erinnert, daß der weiße Ueberzug der gebadenen Pflaumen nicht immer aus 

Zuder, jondern manchmal aus Millionen von winzigen Milben befteht. Verdienen fie darum 

ihon mit Recht unfere volle Aufmerkfamkeit, jo noch in weit höherem Maße wenigftens alle die- 

jenigen, welche ald Schmaroger an Menfchen und Thieren leben und nicht felten die Beranlaffung 
zu Schmerzhaften und Ekel erregenden Krankheiten werden. 

Abgejehen von der geringeren Größe, unterjcheiden fich die Milben von ben eigentlichen 

Spinnen dem äußeren Anjehen nach leicht durch den ungeglitderten Körper. Ihr Kopfbruftftüc 

verſchmilzt mit dem Hinterleibe volllommen, wenn nicht in einigen Yällen eine Querfurche auf 

dem Rüden die gegenjeitige Begrenzung andeutet. Am vorderen Rüdenende ftehen zwei, feltener 

vier einfache Augen, häufig fehlen diejelben aber auch gänzlich. Ueber die Mundtheile, welche bei 

den einen zum Beißen, bei den anderen zum Saugen eingerichtet find, wird das Nöthige bei den 
einzelnen familien beigebracht werden; ebenfo vielgeftaltig ift das erfte Paar der KHiefertafter, 

da3 zweite dagegen erjcheint, twie bei den echten Spinnen, in Form von Beinen, weshalb auch Hier 

twie dort kurzweg von vier Beinpaaren gejprochen wird. — Der Darm der Milben verläuft vom 

Munde in gerader Richtung nach der auf der Bauchfeite weit nach vorn gerüdten Ajteröffnung, 

tritt jedoch bei den wenigjten Arten ala kurzes, einfaches Rohr auf, fondern in den meiften Fällen 

entjendet der Magen jederjeits drei blinddarmartige Ausftülpungen, welche durch Theilung und 

Richtung mancherlei Berfchiedenheiten zeigen. Die Athmung erfolgt mit Ausnahme der Laus— 

milben, bei denen man noch feine Werkzeuge dazu aufgefunden hat, durch Luftröhren, welche ſich 

meift büfchelförmig von dem in das Luftloch mündenden Hauptftamme ausbreiten und nicht weiter 

veräjteln. Es pflegen nur zwei Luftlöcher vorzulommen, die entweder verftedt in der Nähe der 

Kieferfühlerwurzel, oder frei an der Außenfeite des vierten, auch dritten Beinpaares liegen. Ein 

Rückengefäß hat man bisher nicht nachweifen können. Die Gejchlechtsöffnungen endlich befinden 

fih an der Bauchjeite und zwar weit vor dem After, bei den Männchen bisweilen bis zur Nähe 

des Mundes vorgerüdt. Die Milben pflanzen ſich durch Eier fort. Die diefen entſchlüpften Jungen 

häuten fich mehrere Male und weichen anfänglich in der äußeren Gejtalt von der Mutter wefentlich 

ab, bejonders fehlt ihnen ein Fußpaar, jo daß man hier an die undolllommene Verwandlung dev 

Sinjekten erinnert wird und von einer, manchmal fogar von mehreren Larvenformen fprechen fann. 

Faßt man das Gejagte in eine allgemeine Charalteriſtik zuſammen, fo würde diejelbe dahin 
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lauten, daß die Milben Spinnenthiere mit beißenden oder faugenden Mundtheilen, 

ungegliedertem Leibe und beinjförmigem zweiten Kieferpaare find, welche meift 

durch Luftröhren athmen und durch unvollfommene Berwandlung zur Geſchlechts— 

reife gelangen. 

Die gemeine Sammetmilbe, Kochenillmilbe, das Sammetfänterchen (Trombi- 

dium holosericeum) ift eine ſcharlachrothe Milbe von etwas über 2,35 Millimeter Länge, welche 

nach Regen an allerlei Pflanzen fichtbar wird. Der faft birnförmige, weiche Körper ift hoch gewölbt 

und faltig. Der Schnabel befteht aus zwei jehr Eleinen, fcherenförmigen, von der Unterlippe faſt 

ganz eingehüllten Kieferfühlern; neben diefen ftehen die viergliederigen, am vorlegten Gliede außen 
mit einem Hafen verjehenen Zafter, über ihnen zwei Augen. Die 

Füße enden in zwei Krallen. Pagenſtecher hat neuerdings die 

Anatomie und die Entwidelung diejes intereffanten Thierchens auf 

das ausführlichite befannt gemacht, jedoch fann hier nicht genauer 

darauf eingegangen werden. Die jechäbeinigen Larven, welche 
früher unter befonderen Gattungsnamen bejchrieben worden find, 

leben parafitiich an Weberknechten, Blattläufen und anderen In— 

jekten, die erwachjenen Milben gehen Kleinen Räupchen und ſonſtigem 

winzigen Ungeziefer nach. — In heißen Ländern fommen bedeutend 
anjehnlichere Arten von bis elf Millimeter Länge, aber ganz ähn— 

zes ——— licher Körpertracht vor; ihre Oberfläche verliert durch Verlänge— 

achtmal vergrößert. rung der dichten Haare das ſammetartige Anſehen und trägt einen 

Seidenpelz, einzelne noch längere Haarbüſchel fallen beſonders an 

der Innenſeite der Beine auf. So lebt in Guinea die zum Rothfärben brauchbare Färbermilbe 

(Trombidium tinctorium). 

Einen höchſt überraſchenden Anblick gewähren bisweilen die Aeſte, beſonders die Stämme 

alter Linden, wenn fie, ihrer Blätter beraubt, don oben bis unten auf der Sonnenſeite mit einem 

wie Eis glikernden Gefpinftüberzuge verjehen find. Bei genauerer Betrachtung findet man 

Millionen gelber Milben unter diefem Seidengewebe, welche daſelbſt zu überwintern bejchloffen 

haben. Eie find ſchon im Sommer vorhanden, leben dann aber an ber Unterjeite der Blätter 

von deren Safte und hinter einem Gejpinftüberzuge; hier kann man zu diefer Zeit Hunderte an 

einem Blatte auf allen Altersjtufen nebft Eiern beobachten, auch befpinnen fie, wenn fie in jo 

bedeutenden Mengen vorhanden find, die Nefte, fallen aber wegen des Laubes weniger in die 

Augen. Die Milbenjpinne (Tetranychus telarius oder tiliarum oder socius), um welche e3 

fich hier handelt, ift faum 1,12 Millimeter lang, orangegelb von Farbe, an den Seiten des eirunden 

Leibes mit je einem rojtgelben Fleckchen verziert und fein behaart. Die Kieferfühler find nadel- 

fürmig, die Kiefertafter kurz, mit dicker Klaue verjehen. Die beiden vorderften Beinpaare, deren 

erjtes das längſte ift, ftehen von den beiden Hinterjten weit ab. Am vorderen Rücdentheile bemerkt 

man, alles natürlich nur bei ftarfer Vergrößerung, zwei Eleine Augen. Wie Linne behauptet, 

ſoll diefe Milbe bisweilen an Treibhauspflanzen läftig fallen; ba jedoch viele Pflanzen auf der 

Unterfeite ihrer Blätter in diefer, wenn auch nicht immer fo auffälligen Weife befallen werden, 

fo ift wohl anzunehmen, daß bier mehrere, noch nicht zur Genüge unterfchiedene Arten in Betracht 

fommen, welche eine Krankheit (la grise der Franzoſen) an den Pflanzen erzeugen, die fich durch 

Matt» und Graumwerden ber Blätter anfündigt und außer den Milben noch andere Urheber, wie 

die früher erwähnten Blaſenfüße, die Rofencikade ıc., haben dürfte. Möglich, daß die fogenannte 

Herbit-Grasmilbe (Leptus autumnalis), die man nur mit ſechs Beinen beobachtet hat, als 
Larvenform zur genannten Gattung gehört. Im Juli bis September lebt fie ala rothes Pünktchen 

in großen Mengen an bürrem Grafe, Getreidehalmen ꝛc. und gelangt an den Körper der Schnitter 

oder jolcher Leute, welche fich unvorfichtig auf von jenen bewohnte Graspläße niedergelaffen haben. 
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Gleich den Zecken bohren ſie ſich mit dem Schnabel ein und erzeugen ein unleidliches Freſſen 
und Jucken. Durch Benzin oder Tabaklauge werden ſie leicht fortgeſchafft und getödtet. White 

fand Kieſelſteine mit den Eiern dieſer Milbe überzogen und bei näherer Unterſuchung derſelben, 

daß fie früher als eine verborgenblütige Pflanze (Craterium pyriforme) beſchrieben worden find. 

Hierher dürften auch diejenigen Milben zu verweifen fein, deren Gattungsname Phytoptus 

durch Berftümmelung von Phytocoptes entjtanden ift. Sie erzeugen an den verfchiedenartigftei 

Pflanzen durch ihren Stich gallenartige Mißbildungen, die fich meift durch einen Filz von fleifchigen 

Haaren auf ihrer Oberfläche auszeichnen und zum Theil früher für Pilggebilde angefprochen worden 

find. Die mitroffopifchen Milben ſelbſt hat man noch viel zu wenig unterfucht, um fie jeßt ſchon 

als Arten unterjcheiden zu können. 

Alle diefe und noch ſehr viele ähnliche Milben, welche Hinfichtlich der klauen- oder nabel- 
fürmigen Slieferfühler, ber kurzen und gedrungenen, in zwei jcherenartig gegenüberjtehende Endglieder 
auslaufenden Kiefertafter, der plumpen Gangbeine und des weichhäutigen, meift lebhaft gefärbten 

Körpers übereinftimmen, bilden die yamilie der Lauf», Land- oder Pflanzenmilben (Trom- 

bididae). Sie halten fi) an Pflanzen oder an der Erde auf, laufen meijt jehr ſchnell und ſchmarotzen 

zum Theil in ihrer Jugend als nur jechsbeinige Spinnen an anderen Gliederfühlern ihrer nächften 

Umgebung. Die Pflanzenbetvohner ftimmen vielfach in ihrer Lebensweiſe überein, wie die meiften 

Blattläufe in der ihrigen. Sie fertigen nämlich einen jehr zarten Seidenüberzug über die Unterjeite 

der Blätter und treiben unter diejer filberglängenden Dede ihr Unweſen, das heißt: fie ſaugen Saft, 

vermehren fich und erzeugen obige Krankheitserfcheinungen, wenn die Kolonie an Kopfzahl bedeutend 

zugenommen hat, oder die gallenartigen Auswüchſe ala ihre Wohnftätten. 

Ganz anders und höchft eigenthümlich geftalten fich die Lebensverhältniffe ber Wafjermilben 

(Hydrarachnidae), welche fich ausfchließlich im Waffer, ftehendem wie fließenden, einige neuerdings 

beobachtete fogar im Meere, aufhalten. Die meiften diefer mikroſtopiſchen Thierchen erfcheinen 

als jcharlachrothe, einige ala grünliche Kügelchen, welche mit Hülfe ihrer bewimperten Füße gejchidt 

ihwimmen oder fich jehr Hurtig zwiſchen den untergetauchten Pflanzen und auf dem Grunde 

umberbewegen, ohne je zum Athmen an die Oberfläche zu fommen. Da ihnen die Kiemen fehlen, 

jo müfjen wohl ihre Luftröhren die Luft aus dem Waſſer aufnehmen können und in ähnlicher Weife 

eingerichtet fein, wie fie bei einigen Xibellenlarven zur Sprache kamen. Die Lebensgejchichte der 

Waſſermilben ift reich an jeltfamen Erjcheinungen; fo kommen beifpieläweife mehrere Arten vor, 

bei denen bie verjchiedenen Gejchlechter in jehr verjchiedenen Formen auftreten. Während bie 

Weibchen der herrichenden Kugelforn treu bleiben, endigen die Männchen in einen ſchwanzartigen 

Fortſatz, jo daß man fie für ganz andere Gebilde halten möchte. Dabei bewahren aber alle die 

Hauptmerlmale: fiebengliederige, von vorn nad hinten an Länge zunehmende Beine mit eingelentten 

und jomit beweglichen Schwimmborften und zwei Krallen am Ende, klauen- oder jäbeljörmige 

Kieferfühler, nur kurze, Herborgeftredte Kiefertafter und zwei oder vier Augen auf dem Scheitel. 

Nach einer ojt jehr jonderbaren Begattung werben die Eier gelegt, don einigen an von ihnen 

angebohrte Stengel der Waſſerpflanzen, von anderen an die Unterfeite der Blätter. Hier findet 

man fie mit einander durch Gallerte verbunden. Da, wo ein Weibchen fein Gefchäft zu Ende geführt 

bat, fährt nicht jelten ein zweites und drittes fort, wodurch weit verbreitete Leberzüge an ben 

Blättern entjtehen. Nach einigen Wochen fchlüpfen die Jungen aus, jedoch ftet3 nur mit ſechs 

Beinen und einem verhältnismäßig ungemein ſtark entwidelten Saugrüffel verjehen, welchen fie 

dazu benußen, um fich an Käfer und Wanzen unter den Mitbewohnern ihres Wafferdünpels 

jeftzufaugen und al3 Schmaroger ihr Leben zu verbringen. Wenn jedoch ihre Zeit gelommen, 

verlafjen fie das Wohnthier, häuten fich, wobei die Beine kürzer werden, gehen auf den Boden 
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ihres Waflerloches und ruhen hier als Puppen. Endlich zerreißt die Haut und die biäher ſechs- 

beinige, vorn mit einem Saugnapfe verjehene Milbe ſchwimmt nun, mit acht Beinen und einem 

auf das gewöhnliche Maß zurüdgeführten Munde ausgerüftet, davon. Einige ſcheinen fich jpäter 

nochmals jeftzujeßen, diesmal aber an einer Wafferpflange, und eine weitere Häutung zu beftehen, 

mit welcher fie erſt zur Gejchlechtäreife gelangen, während andere am Echmaroßen ihre ganze 

Lebenszeit hindurch Wohlgefallen finden mögen, wie beifpielaweije die von von Bäran ben 

Kiemen der gemeinen Flußmufcheln beobachtete Hydrarachna concharum. Jene Larve Hatte 

man früher unter dem Namen Achlysia als befonderen Schmaroßer bejchrieben. Noch andere endlich 

führen ein freies Leben jo lange fie Larven find und werden erft im Nymphenftande zu Parafiten. 

Die birnförmigen KHörperchen am Wafferflorpion, oder am Bauche und unter den Flügeldeden der 

großen Schwimmtäfer legen Zeugnis davon ab. Man hat die Waffermilben unter vorwaltender 

Berüdjichtigung der Körperform, der Stellung und Größe der Augen, der gegenfeitigen Länge und 

Bildung der Tafterglieder, wie der Beine in mehrere Gattungen 

getheilt, von denen Atax und Nesaea bie artenreichjiten find. 

Grftere zeichnet fich durch einen eiförmgen, hinten mehr oder weniger 

abgeftußten Leib, weit auseinander ftehende, mit einem Eeiten- 

eckchen verjehene Augen, durch einen kurzen Rüffel und mäßig 

lange, jpindelförmige Tafter aus. Der Schnabel befteht aus einer 

lanzettförmigen Oberlippe, zwei langettförmigen, etwas gebogenen 

Kiefern, einer einen Zunge und ben viergliederigen, am vor— 
legten Gliede mit zwei Zähnchen und einem fchief abwärts gerid)- 

zn Ad — teten Hafen bewehrten Taſtern, welche die übrigen Theile ein— 

ai vergebber r hüllen. Die hierher gehörigen Thierchen find bedächtige, in ihren 

Bewegungen nicht eben jehr lebhafte Schwimmer, welche ih am 

liebften an ruhigen Stellen Heiner Gewäffer aufhalten und mit ausgebreiteten Beinen nahe der 

Oberfläche ruhen. Die hier in fechzehnfacher Vergrößerung abgebildete fugelige Flußmilbe 

(Atax [Hydrarachna] spinıpes) charalterifirt fich durch einen faſt fugeligen, Hinten faft regelmäßig 

gerunbeten, weichen Leib, jchmugigrothe Färbung und durch eine Stellung der Beine, welche aus der 

Abbildung erfichtlich ift. — Die rothe Wafjermilbe (Arrenurus abstergens) hat einen ziemlich) 

hoben, auf dem Rüden jedoch etwas flachgedrüdten und mit einem nach hinten offenen Bogen 

eindrude verjehenen Leib, deffen Ende in mehr oder weniger deutliche Seiteneden hervortritt; ein 

mehrarmiges jchtwarzes Kreuz auf dem Rüden kennzeichnet diefe gemeine Art. Das Weibchen hängt 
feine, in eine harte Spite auslaufenden Eier an den Leib der Nadel-Storpionwanze. Nach vierzehn 

Zagen jchlüpfen die Jungen aus, Haben fich aber mehrere Male zu häuten, ehe fie das Anjehen der 

Mutter belommen. — Die Weihermilben (Hydrarachna) zeichnen fich durch vier Augen, manche 
durch einen lang vortretenden Schnabel aus und gehören zu den gewandteften Schwimmern, welche 

jenfrecht auf» und abfteigen und im einzelnen Arten infolge bunter Fledenzeichnung und nicht zu 

bedeutender Kleinheit von einem aufmerkffamen Beobachter wahrgenommen werben können. 

Die Schmarofer- oder Thiermilben (Gamasidae) haben fcherenförmige Kieferfühler, 

aus ziemlich gleichlangen Gliedern zuſammengeſetzte und vorgejtredte Kiefertafter, haarige Beine, 

die vorherrichend von gleicher Länge und Bildung, außer den Krallen noch mit einer Haftjcheibe 

am Ende verjehen find; die Augen fehlen ihnen. Diefe Kleinen Milben bewohnen ala Schmaroßer 
andere Thiere und fallen auf mehreren unter der Erdoberfläche lebenden Infelten, auf Vögeln und 

Wledermäufen vorzugsweiſe in die Augen. Sie fiten nicht, wie die bald näher zu betrachtenden 

Zeden an einer Stelle während ihres Schmaroperlebens feſt, fondern laufen an den Wohnthieren 
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mit großer Gewandtheit umher, dabei die Tafter fortwährend bewegend und wohl auch mit den 

Vorberbeinen taftend. ine der häufigjten Arten ift die gemeine Käfermilbe (Gamasus 

coleoptratorum), ein ziemlich hartes, rothgelbes Thierchen von durchichnittlich 1,12 Millimeter 

Länge, welches man oft in großen Mengen an Todtengräbern, Miftkäfern, Hummeln und anderen 

den ganzen Bauch der gequälten Injelten einnehmen fieht, befonders wenn diefe längere Zeit in der 

Erde verweilt haben. Kirby erzählt, daß nach Beobachtungen anderer die von den Milben geplagten 
Hummeln in einen Ameifenhaufen gingen, bafelbft fragten und ftampften, damit die Ameifen hervor: 

fämen, über die Milben herfielen, diejelben fortjchleppten und auf diefe Weije die Hummel von 

ihren Quälgeiftern befreiten. Möglicherweife ift diefer Hergang einmal beobachtet worden, eine 

ermattete Hummel hat in der Nähe eines Ameifenneftes oder auf demfelben geſeſſen und dieBewohner 

beafelben haben fich über die Milben erbarmt, aber eine Gewohnheit der Hummeln, fich der Ameijen 
in diefer Hinficht zu bedienen, darf ſchwerlich davon abgeleitet werden. Die Milbe verläßt ihren 

Wirt, wenn er tobt ift, Lebte in ihrem Jugend⸗ 
alter zweifeldohne in feuchter Erde und kroch 

erft jpäter an einen Käfer, eine Hummel oder 

Biene, die in ihre unmittelbare Nähe kamen. 
Die Geftalt der Käfermilbe läßt fi) aus unferer 

Abbildung erjehen, es fei nur noch darauf aufe 

merkſam gemacht, daß die Borderbeine am läng- 

ften, die nächſten am bdidjten find, daß durch 

einen Quereindrud ber Hinterleib vom Kopf: 
bruftftüde abgejchieden und daß die große Borfte 

auf der Schulter beweglich ift. Es kommen noch — u 

andere Arten mit diefem leteren Merkmale vor, — — 

während den meiſten übrigen die bewegliche 

Schulterborſte fehlt. Ganz ähnliche Milben habe ich todt und meiſt mit der Hinterleibsſpitze durch 

einen kurzen Faden anhängend bei außereuropäiſchen Käfern unſerer Sammlungen gefunden, und 

beſitze eine Fliege (der Gattung Cystoneura), welche mit Ausnahme des Kopfes, der Beine und 

der Flügel, jedoch auch diefe an ihrer Wurzel, fo dicht über und über mit einer graugelben Milbe 

bejeßt ift, daß man auch nicht ein Pünktchen von ihrer wahren Oberfläche zu erfennen vermag. Die 

Milde gehört einer anderen Gattung von mehr länglicher Form an. 

An nächſter Verwandtichaft zu den Käfermilben ftehen die mweichhäutigen, in beiden Ge- 

ichlechtern mit verjchiedengeftaltigen Kieferfühlern verjehenen Bogelmilben, welche ber neuer: 

dings weiter zerlegten Gattung Dermanyssus angehören. Sie haben einen langen, beweglichen, 

abwärts gebogenen Rüffel, deutlich gegliederte Kiefertafter mit diderem Grundgliede als die 

Gamajen, gleichlange Beine, deren vier vordere fich durch bedeutendere Stärke und größere Haft- 
ſcheiben vor ben hinteren auszeichnen; fie alle gelenten nahe bei einander am Bruftrande ein. 

Bon einer Art, der gemeinen Vogelmilbe (Dermanyssus avium, aud) gallinae oder 

hirundinis von anderen Schriftjtellern genannt), werden bisweilen die Stubenvögel während der 

Nacht jehr heimgefucht. Wenn man beifpielaweife einem Kanarienvogel ein gewiffes Unbehagen, 
eifriges Wühlen des Schnabels in den Federn anmerkt, und ihm hohle Schilfftengel ala Stäbchen 

gibt, auf denen er ruht, jo kann man beim Ausklopfen derſelben die Höchft überrafchende Erfahrung 

machen, daß rothe Milben verjchiedener Größe aus dem Inneren des Rohres herausfallen. Dieſe 

Thierchen verkriechen fich hier am Tage, wie die Bettwanzen in ihren Schlupfwinteln, kommen 

jedoch des Nachts aus ihren Verfteden hervor, um am Blute des armen Bogels ihren Hunger zu 
ftillen. Durch fleigiges Ausklopjen der Schilfftengel fan man der Quälgeifter bald Herr werben, 

welche in manchen Fällen durch den in den Bauer geftreuten Sand an die Vögel kommen mögen. 

— — zz z——n . — 
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Diefelbe 1,35 Millimeter lange Vogelmilbe joll es auch fein, welche fich auf Taubenfchlägen und 

in Hühnerftällen bei Tage verjtedt hält und des Nachts an die betreffenden Vögel geht, um Blut 

zu faugen; ja, man bat fie ſogar in unerträglich judenden Hauthöhlen und Beulen bei Menjchen 

gefunden, wie Bogel mit Bejtimmtheit nachweift. Andere Arten kommen auf anderen Vögeln 

vor und eine auf der Maus, 

Auch die Fledermäuſe werden an ihren Flughäuten und in ben aus gleichem Stoffe gebildeten 

Ohren von verfchiedenen Spinnenthieren heimgejucht, welche man darum Fledermausmilben 

genannt und auf mehrere Gattungen vertheilt hat, unter welchen Pteroptus am verbreitetften zu 

jein ſcheint. Der weiche, fat birnförmige Körper wird von diden, groß befrallten und mit einem 

Saugnapfe verjehenen Beinen getragen, deren vier hinterfte weit entfernt von ben vorderen eingelenkt 

find. Die Kiefertafter laufen in ein lang geftredtes Glied aus. Borzugsweife auf der gemeinen 
Fledermaus (Vespertilio murinus) lebt die gelbgraue, auf dem Rüden mit röthlichen Fleden und 

braunen Wellen gezeichnete gemeine Yledermausmilbe (Pteroptus vespertilionis), von 

welcher Nitzſch auf anatomischen Wege die Fortpflanzung nachwies. Als er im Juni 1825 

mehrere auffallend angejhwollene Weibchen öffnete, fand er meift drei, in einem alle jogar vier, 

auf derichiedenen Entwidelungsftufen ftehende Junge. An den wenigjt entwidelten ließen fich 

nur ſechs ungegliederte glatte Beine, zwei gleichfall3 ungegliederte Tafter und ein Hinten gerade 

abgeftußter Körper, bei den am meiften ausgebildeten acht gegliederte, mit Saugnäpfen verjehene 

und beborjtete Beine und ein nach Hinten etwas ſpitz verlaufender Körper erkennen. Somit bringen 

die Weibchen lebendige Junge zur Welt, jedesmal eins, welches vorher aus dem ſechsbeinigen in 

den vollkommenen achtbeinigen Zuftand übergegangen fein muß. 

Die Zeden oder Holzböcke (Ixodidae) weichen in mehr als einer Beziehung jo von ben 

übrigen Milben ab, daß einzelne Forjcher Hinreichenden Grund darin fanden, fie zu einer befon- 

deren Ordnung der Spinnenthiere zu erheben. Ihr flacher, mehr oder weniger eiförmiger Körper, 

obgleich mit horniger oder lederartiger Haut befleidet, befitt einen jo hohen Grad von Dehnbar- 
feit, daß er bei Zeden von 2,25 Millimeter Länge bis zur Größe einer kleinen Bohne anjchwellen 

faun, wenn fie fich mit dem Blute eines Wohnthieres gemäftet haben. In den meiften Fällen 

erfcheint die Chitinbedeckung als ein Schild, welches nach Hinten gerundet, übrigens bei ben ver— 
ſchiedenen Arten in verjhiedenen Umriffen den vorberften Theil des Rüdens dedt, fich wohl 

auch vorn etwas ausbuchtet, um den jehr entwidelten Rüffel aufzunehmen. Diejer fteht in der 

Ruhelage nad) vorn vor und erfcheint wie ein abgefonderter Kopf, kann aber ſchon darum nur 

fälſchlich ala folcher bezeichnet werben, weil die beiden Augen, falls fie vorhanden find, an einer 

feitlichen Ausbuchtung jenes Hornfchildes (unpafjend auch Kopfichild genannt) mehr oder weniger 

deutlich wahrgenommen werden. In anderen Fällen bebedt das Hornſchild faft den gangen Körper— 

rüden, rundet fi) aber auch hier nach Hinten ab. Um den zufanmengejegten Bau ber Mundtheile 

und für denjenigen, welchen ein Holzbock ſchon einmal gezwidt hat, die Möglichkeit des ſchmerz— 

haften Stiches zu veranjchaulichen, wurden hier die des gemeinen Holzbodes (Ixodes ricinus) in 

junfzigmaliger Vergrößerung, und zwar von der Unterfeite abgebildet. In a erblidt man ein 

Stüd Hüfte der vorderften Beine ſowie in b da3 zwijchen diejen lehteren und dem fogenannten 

Kopfe von unten fichtbare Streifchen des vorn ausgebuchteten Chitinfchildes. Die beweglich ein- 

gelenfte Ehitinplatte (ec) ftellt, wenn man fie richtig deuten will, das Kinn dar, welchem fich die 

übrigen Mundtheile beweglich anheften: die beiden, in der Ruhelage angebrüdten, in der Thätig- 

feit aber unter einem rechten Winkel abgelenkten Taſter, die aus vier Gliedern (d, e,f,g 

beitehen und von denen das lebte (g) dem vorletzten wie ein Dedelchen aufliegt, ferner die an ber 

Unterjeite ihrer Spitze mit Hähnchen bewehrte, auf der Oberfeite rinnenförmig ausgehöhlte Unter- 
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lippe (n). Bon den Kieferfühlern (Kinnbaden) ift hier nur die hervorragende, gezähnte Spitze 

(i) fichtbar, indem fie, jede aus zwei Gliedern beftehend, neben einander nicht nur die Rinne der 

Unterlippe ausfüllen, fondern noch tief in den Körper hineinragen und vor- und rückwärts gejchoben 

werben fönnen. Will nun die Zede einbeißen, jo klammert fie fi) mit den Beinen an die Haut 
des Wohnthieres feft, biegt den Rüffel jenkrecht herab, ftemmt ihn an die anzubohrende Stelle 

und jchiebt die Hakenſpitzen der Kieferfühler in das Fleiſch ein, indem fie Dadurch der nachfolgenden 

Unterlippe den Weg bahnt; jene dringen immer weiter ein, diefe folgt nach und die nad) hinten 

gerichteten Zähne an beiden verhindern das Zurückweichen aus der entjtandenen Wunde. Iſt auf 

diefe Weife der Nüffel bis an feine Wurzel eingedrungen, 

jo jchlagen fich die Haken der Kiejerfühler anferartig nach 

rechts und links um, die Kiefertafter legen fich beiderfeits der 

Wunde feſt dem Fleifche an, und die Zede, welche jegt nicht 

mehr gewaltfam herausgezogen werden fann, ohne daß der 

Rüffel zurüdbleibt, Hat die ihr zum Saugen genehme Stellung 

eingenommen. Das Saugwerfzeug ſelbſt beiteht aus einer 
feinen Chitinhaut, welche fi vom Rüſſel jowie von den 

Seiten und dem überragendem Rande der Mundhöhle her 

in diefe glodenförmig einftülpt. Die gleichgeftalteten Beine 

find ſchlank und am Ende außer den beiden fcharfen Krallen 

mit einer Haftfcheibe verjehen, welche ber Zecke das Hängen- 

bleiben an dem einmal, und zwar nur mit einem Fuße 

erfaßten Gegenftande ermöglicht. Die beiden einzigen Luft- 

löcher befinden fich in einem Chitinplättchen, welches jeder- 

jeit3 Hinter dem Hinterbeine am Körperrande leicht in bie 

Augen fällt, während die Gejchlechtsöffnung als Duerjpalte 

mitten auf der Bruft zu juchen ift. Die jungen Zeden haben 

nur ſechs Beine und ſchweiſen, wie auch die weiter entwickel- Mundtpeite des gemeinen Dolsbodes (Ixodes 

ten achtbeinigen, an Gräjern und Gefträuch umher, bis fie — *— — om 
ein Wohnthier aufgefunden haben, an welchem wenigſtens ſandſpiten © Kinn, d, e, f, & Riefertafterglieder, 

die Weibchen Blut faugen; hier weiß auch das immer Kleinere ' Pordertbeit der Unterlippe, I Epibe der Rinn- 
Männchen ein Weibchen zu finden, um fich mit demſelben zu 

paaren. Diejer Hergang bietet ein hohes Intereſſe und wurde bis auf die neuejte Zeit nicht richtig 

aufgefaßt. Das Männchen befteigt den Bauch des Weibchens, kehrt fich mit feinem SKopfende 

nachdem Hinterende von biefem, breitet feine Beine platt aus, hält fich mit den Krallen und 

Daftlappen an den weiblichen Hüften feſt und jchiebt feinen Rüffel in die weibliche Scheide. 

Hier hält es fich genau in derſelben Weife jeit, wie ein blutfaugendes Weibchen im Fleiſche des 

Wohnthieres oder Menfchen, und man nahm an, daß bei diefer Art der Verbindung, welche 

ihon Degeer fannte, die männlichen Gejchlechtstheile ihren Ausgang in den Rüffel nehmen 

müßten. Dem ift aber nicht fo. Pagenftecher hat vielmehr anatomifch nachgewiejen, daß die 

inneren Gefchlechtätheile bei Männchen und Weibchen demfelben Bildungsgefeße folgen, und daß 
auch bei jenem der allerdings engere und undeutlichere Ausgang an der Bruft liegt. Es ift aljo 

nicht anders denkbar, als daß durch die Anheftung des Männchens feine Gejchlechtsöffnung der 

weiblichen Scheide nahe genug gebracht wird, um die Samenflüffigkeit in diefe eintreten laſſen 
zu können. Der Prediger Müller in Odenbach, welchem wir zahlreiche, ebenfo interefjante, 

wie zuverläfjige, auf Kerfe bezügliche Beobachtungen verdanken, hatte feiner Zeit auch dieſem 
Gegenftande feine Aufmerkfamfeit zugemwendet und berichtet unter anderem eine Erfahrung höchft 

eigentHümlicher Art. Er beabfichtigte ein gepaartes Männchen von dem Weibchen zu trennen, um 

e3 mit einem zweiten zufanmenzubringen, da ihm aber die Trennung nicht gelang, verjuchte er 
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das Weibchen zu tödten, in der Meinung, dad Männchen würde dann freiwillig loslaſſen. Er 

ftach zu diefem Zwecke das Weibchen mit einem ſpitzen Federmeſſer in den vermeintlichen Kopf, 

ohne dabei dem Männchen irgend wie zu nahe zu kommen. Sofort fing diefes an zu zittern, die 

Beine zu krümmen und flarb, mit dem Weibchen feft vereinigt, nach wenigen Minuten unter frampf- 

haften Zudungen, während das verwundete Weibchen erjt nach einigen Tagen zu leben aufhörte. 

Später jah er ein Männchen fich mit drei Weibchen nach einander vereinigen und auf dem lebten 

fünf Tage und Nächte verweilen. Aus der angejhwollenen Scheide bes befruchteten Weibchens 

dringen die Eier in Menge hervor, kleben zufammen und hüllen es theilweiſe ein, 

Der gemeine Holzbod, die gemeine Hundszede (Ixodes rieinus), auf welche fich die 

vorangegangenen Beobachtungen beziehen, ward jchon von Ariftoteles unter dem Namen 

Kroton“, von Plinius als „Ricinus“ erkannt; letzterer führt gleichzeitig an, wie dieſe Bezeichnung, 
zunächjt für den öÖlreichen Samen des Wunderbaumes aus 

Gaypten geltend, auf diejes verhaßte Thier übertragen worden 

jei. Wenn Plutarch in feiner Weife mit dem Ricinus bie 

Schmeichler vergleichen konnte, die ſich mit Xob in das Ohr 

drängen und nicht wieder auszutreiben find, wenn fie fich einmal 

dort fejtgefeßt haben, jo läßt fich wohl annehmen, daß feinen 

Zeitgenoffen jenes Thier ſammt feinen Gewohnheiten nicht fremd 
ua Heinen v Yun. geweſen fein kann. Nachdem Degeer den Namen Ricinus an 
zufland mit acht Beinen und mählg mit But eine Lausgattung vergeben hatte und Acarus die Milben über: 
—— — — —— haupt bezeichnete, nannte man die in Rede ſtehende Art Acarus 
jeile vollgtſogen, f dasjelbe von der Rüden- ricinus, bis Latreille, in die Nothwendigkeit verſetzt, mehrere 

Ve ER ee er Milbengattungen zu unterjcheiden, fie Ixodes rieinus nannte. 
Ixodes bedeutet aber jo viel wie: „Eeberig“, „anhaftend”. 

Die Hundszede läßt fich nicht mit wenigen Worten kenntlich befchreiben; denn Pagenſtecher 

nimmt in feiner trefflichen Arbeit über diefelbe („Beiträge zur Anatomie der Milben II.) drei 

GEntwidelungsjtufen mit fieben verfchiedenen Formen an und hält es für mehr ala wahrjchein- 

Lich, daß darunter folche begriffen feien, welche von früheren Schriftitellein ala vermeintliche 

andere Arten mit verjchiedenen Namen belegt worden find. Im erjten Jugendzuftande (Fig. a) 

zeigt die Zede nur ſechs Beine, keine Gejchlechtsunterfchiede und Feine Platte mit dem Luftloche, 

ja bei genauer anatomifcher Unterfuchung ftellte fich fogar der Diangel aller Athmungswerkzeuge 
heraus, ein Umftand, in welchem alle übrigen Arten der von Pagenſtecher unterfuchten Milben, 

fo lange fie nur erſt fechd Beine Haben, übereinftimmend befunden wurden. Der uriprünglich 

platte Körper ſchwillt eiförmig an und befommt dann ein wejentlich anderes Ausjehen, wenn 

der Magen mit Blut erfüllt if. Pagenftecher beobachtete dieje undolllommenjte Form am 

Gartenfchläfer (Myoxus quercinus), am gemeinen Eichhorne und Maulwurfe, jedoch nur in 

jehr vereingelten Stüden. Er fucht die Seltenheit damit zu erflären, daß er überhaupt weniger 

NRüdgratthiere auf diefe Schmaroger, als frei umherſchwärmende Zecken unterjucht habe, und daß 

dieje, falls fie auf der erften Stufe frei fhwärmen, mehr am Boden umberkriechen möchten, als 

am Graje und fomit für das Gtreifneß unerreichbar feien. Auf der zweiten Altersſtufe (Fig. b), 

welcher eine, aber noch nicht beobachtete Häutung vorausgeht, finden fich die Luftlöcher mit ihren 
Platten und bereits acht Beine. Durch die genauen Meffungen der Längen aller Beine und burd) 

andere Betrachtungen hält fih Pagenftecher zu der Annahme berechtigt, daß bei der Häutung 

das letzte Paar der Beine Hinzutritt und fich nicht das in der Reihe zweite einfchiebe, wie man 

bisher angenommen hat. Auch auf diejer Entwidelungsftufe fehlen noch äußerlich und innerlich 
die Geſchlechtswerkzeuge, weshalb es gekommen fein mag, daß man die Männchen für viel jeltener 

als die Weibchen gehalten hat. Das Betragen der achtbeinigen, gefchlechtlich noch unreifen Zeden 

ftimmt mit dem der reifen volllommen überein: fie kriechen bedächtig und träge an Gras und 
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Gebüfch der Wälder umher und hafen fich jogleich an jedem in ihre Nähe kommenden Gegenftande 

jeft; freilich hat es feine Schwierigkeiten, fie bei ihrer Kleinheit im freien mit den Augen wahr— 

zunehmen. In der einen Gegend halten fie fich mit Vorliebe auf, während man fie in einer anderen 
gar nicht findet. Ich entfinne mich jehr wohl aus meiner Jugendzeit, daß bejonders ein Gehölz 

bei Naumburg an der Saale ihretiwegen verrufen war, wie der Steiger bei Erfurt, weil man nicht 

leicht einen Spaziergang durch dasjelbe unternehmen konnte, ohne nicht wenigftens einen Holzbod 

aufgelejen zu haben. Einft empfand ich in der linken Achielhöhle einen heftigen, vorübergehenden 

Schmerz, welchen ich am beiten mit einem fogenannten rheumatiſchen Stiche vergleichen möchte. 

Da ich aber an der genannten Stelle noch nie von einem folchen heimgefucht worden war, wurde 

ich nachdenklich und juchte nach einem anderen Grunde. Der eben eingedrungene Holzbock war 

bald entdedt, ob er fich aber auf der in Rede ftehenden Altersftufe oder auf der legten befunden 

hat, muß ich dahingeftellt fein laſſen. Beiläufig jei bemerkt, daß man durch Betupfen mit ein 

wenig Del am einfachjten und fchnellften das Thier zum Loslaffen bringt, und daß es durch Benzin 

faft augenblidlich jtirbt. Hier, in der Gegend von Halle, durchitreife ich jeit manchem Jahre die 

immer mehr jchwindenden Gebüfche und Wälder, ohne je einen Holzbod am eigenen Körper mit 
nach Haufe gebracht zu haben, wenn auch dann und wann in dem zum Einjammeln gewiffer 

SInjelten beftimmten Fläſchchen mit Weingeift. Nach Pagenftechers Beobachtungen finden fie 

fich während des Sommers in den Waldungen der Heidelberger Umgebung bejonders an jolchen 

Stellen, wo auch Säugethiere und Vögel, vornehmlich Eichhörnchen und Häher, zahlreicher vor» 

fommen, oder wo Fuchsbauten liegen, ferner an mit Gras bewachjenen Bahnen, wie fie von den 

Thieren des Waldes gern für ihre Wege benußt werden. Bon Ende September an werden die 

unreifen Zeden ſehr einzeln und anfangs Oftober auch reife beiderlei Gefchlecht3 nur jparjam im 

Freien angetroffen. Auch vollgefogene Thiere zweiter Alteräftufe und natürlich wieder von anderem 

Anjehen, welches nicht nur nach der Menge des aufgenommenen Blutes und dem Stande des Ver- 

dauungsproceffes, jondern jelbjt nach dem Wohnthiere abändert, findet man nicht felten, den Leib 

ichwerfällig nachziehend, frei umherkriechend, häufiger jedoch feitgefogen an Menfchen und allerlei 

Sängethieren, befonder3 Hunden und Eichhörnchen, bei welch letzteten fie die Ränder der Augen- 

lieder und die Lippen am liebften zum Anfaugen zu wählen jcheinen. Die legte Häutung, der Ueber: 

gang zur Gejchlechtäreife, erfolgt während der Nacht und konnte daher von Bagenfteher troß 

aller Bemühungen nicht beobachtet werben. 

Auf der letzten Altersftufe tritt nun zu den beiden, don der Leere oder Füllung des Darmes 
bedingten, auch jchon den früheren Stufen eigenen Formverſchiedenheiten noch die des Geſchlechts 

hinzu, indem das Männchen, welches man nie angejchwollen gejehen hat, ein anderes Ausſehen 

darbietet, wie das nüchterne und wie das wohlgenährte Weibchen. Bei ihm (Fig. c) wird faſt der 

ganze Rüden von einer glänzend pechbraunen, etwas behaarten und punktgrubigen Platte bededt, 

die über die Hälfte länger ift als die des Weibchens, und die Bauchſeite zeigt Querleiften zwijchen 

der Gejchlechts: umd Ajteröffnung; überdies unterjcheidet es ein bedeutend fürzerer Rüffel vom 

Meibchen, Mir fcheint der gerandete Holzbock (Ixodes marginalis) Hahns, welchen man 

bier und da abgebildet findet, eben nur das Männchen der gemeinen Art zu fein. Das Weibchen 

(Fig. d) Hat ein gerundetes, nach vorn etwas verengtes Rüdenfchild, welches den größten Theil des 

Leibes frei und dehnbar läßt. Vollgefogen hat es die Geftalt von Fig. e und f und eine vom Weiß 

durch das Fleifchrothe bis zu Braun übergehende Färbung. In diefer Form ift das Thier von je am 

meiften aufgefallen. Man findet die gemeine Hundszecke in beiden Gejchlechtern und im nüchternen 

Zuftande frei ſchwärmend, aber bemüht, fich irgend einem Thiere oder dem Menfchen anzufeßen, 

das Weibchen, um fich hier zu mäſten, das Männchen, um fich mit diefem zu paaren. Ein erwach— 

jenes Weibchen erreicht an einem Hunde in neun Tagen, bei entiprechender Breite, die Länge von 

11 Millimeter und wird fo elaftifch, daß es beim Herabfallen auf den Boden wie ein Gummiball 

in bie Höhe fpringt. Seine Farbe pflegt am Hunde eine mit Fettglanz verbundene fteingraue zu 
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fein. Obgleich fich die Zede unter günftigen Umftänden jchnell entwidelt, jo wird fie boch durch 

ihre Lebensart zu längerem Faften verurtheilt und auf diefe Weife ihre Lebensdauer durchichnittlich 

auf die Zeit vom Mai bis Oftober ausgedehnt. 

Der violettrothe Holzbod (Ixodes reduvius), welcher von Hahn in der beigegebenen 

Figur abgebildet und von einigen Schriftitellern mit dem vorigen verwechjelt wird, Tebt ganz in 

derjelben Weife, ift aber meiner Anficht nach gewik davon verjchieden. Ich befite mehrere Stüde, 
welche ich mit färglich genährten Weibchen der vorigen Art freifchwärmend eingefammelt habe. 

Das ganze Thier ift roth, an dem größeren Rüdenjchilde und den Beinen ftellenweife wie mit 

weißlichem Reife bededt und am dunfleren, vom Schilde freigelaffenen Theile in der angegebenen 

Art gezeichnet. Diefe Zede joll ſich vorzugsweiſe an Schafen, aber auch an Hunden, bejonders 

Jagdhunden und Rindern, finden. 
Beden von ähnlicher Geftalt und Größe, meift aber bunter von Farbe, beſonders in verſchie— 

denen Dinten roth mit lichteren oder dunkleren Zeichnungen, leben jehr zahlreich im füdlichen 

Amerika und in anderen heißen Ländern, unterjcheiden fich aber wejent- 

lich von unferen heimifchen Holzböden dadurch, daß fie etwa in der 

Mitte der Schildfeite in einer feichten Ausbuchtung als einen lichten, 

matten Punkt erfcheinende Augen tragen. Koch vereinigte die zahl« 

reihen Arten unter dem Gattungsnamen Amblyomma und gibt als 
Kennzeichen für das Weibchen einen faft einfarbigen, dehnbaren Leibes- 

theil, aber ein mit weißem oder gelbem Schmelze bededtes und dabei 

dunkelfarbiges Rüdenjhild an. Dahin gehört unter anderen die ame— 

rifanifche Waldlaus (Amblyomma americanum), weldje, den 

—— —— ne * volksthümlichen Namen „Nigua, Tigua, Pique‘ nach zu ſchließen, viel- 
fach mit dem Sandflohe verwechjelt worden zu fein fcheint, eine der 

gemeinften und befannteften Zeden Amerikas ift und nach Art unjerer Holzböde Menjchen und Thiere 

plagt und namentlich den Pferden in der Weichengegend viele Schmerzen verurfacht ; diefe Laffen ſich 

die Quälgeifter daher gern von ben Hühnern ablejen. Die 2,25 bis 3 Millimeter mefjende Zede ift 
furz eiförmig im Umriffe, ſchmutzig rothbraun von Farbe, auf der Oberfläche jehr fein punktirt und 

von einer Furche ringsum eingefaßt. Das Weibchen hat eine hellgelbe Schildchenfpite, twelche 

dem Männchen fehlt. Gewiß gehören auch die beiden Arten hierher, welche Bates in der Nähe 

von Billa Nova in Nieder-Amazonien fo zahlreich antraf. Die höher gelegenen und trodeneren 
Länderftriche jener Gegend find überall fandig, und hohe grobe Gräfer bilden den Saum der breiten 
Mege, die man durch das junge Holz geichlagen hat. Dieje Stellen wimmeln von Garapatos, 
bäßlichen Zeden, welche auf den Spitzen des Graſes fihen und ſich an die Kleider der Vorbei- 

gehenden anhängen. Bates gebrauchte täglich eine volle Stunde, um dieſe läftigen Thiere von 

feinem Körper abzulefen, wenn er von einem Ausfluge zurüdgelehrt war. Er unterfcheidet zwei 

Arten, die jedoch beide in einem kurzen, dien Rüffel und einer hornigen Körperbededung wie in 
der Lebensweiſe übereinftimmen. Sie ſetzen ſich auf die Haut, verſenken ihren Rüffel in diefelbe, 

um Blut zu ſaugen und verwandeln dadurch ihren platten Körper in einen fugelrunden, jedoch 

gebrauchen fie mehrere Tage dazu, bis fie fich vollgefogen haben. Man fühlt weder Schmerz noch 
Juden, befommt aber durch das unvorfichtige Losreißen berjelben, weil dann der Rüffel fteden 

bleibt, jchmerzhafte Geſchwüre. Um fie zum Losreißen zu bewegen, betupft man fie gewöhnlich 
mit Tabakſaft. Sie Hammern fich nicht mit den Beinen an das Fleisch feſt. Beim Herumfriechen 

an den Grashalmen und Blättern brauchen fie nur das vorberfte ihrer Fußpaare, während bie 
übrigen ausgeftredt und immer bereit gehalten werden, ein vorbeiftreifendes Opfer zu erfaffen. Die 

Kleinere Art ift gelblich und fo zahlreich vorhanden, daß fie nicht jelten dutzendweiſe dem Wanderer ſich 

anhängt. Wenn fie fich vollgefogen hat, erreicht fie ungefähr die Größe eines Schrotlornes Nr. 8, 
Die größere findet fich jeltener und wird jo groß wie eine Erbje. Aus diefen Mittheilungen geht 
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zur Genüge hervor, daß fich die amerikanischen Zeden durch ihre Lebensweiſe in nicht3 von unſeren 

heimischen unterfcheiden. 

MWieder andere, meift afrikanische, Heinafiatifche, darunter aber auch einige füdenropätfche 

Arten zeichnen fich durch glänzende, halblugelig heraustretende Augen und eine große, breiedige 

Chitinplatte für die rikenförmigen Luftlöcher aus und find zu ber Gattung Hyalomma vereinigt 

worden, während noch andere durch fürzere und von ber eben befchriebenen Form etwas abweichend 

gebildete Munbtheile weitere Trennungen nöthig gemacht haben. 

Durch eine fchildartige, nad) vorn ſchwach verfchmälerte Rüdenfläche und durch einen der 

Bauchjeite angehefteten kurzen Rüffel weichen die Saumzeden (Argas) weſentlich von den bisher 
bejprochenen Holgböden ab. Es gibt nur wenige Arten, von denen bie fogenannte Giftwanze 

von Miana, „Malleh”, oder die perjijche Saumzede (Argas persicus) durch fabelhajte 

Neifeberichte eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Nach Abzug aller in folchen Fällen vor- 

fommenbden, jchon mehrfach zur Sprache gebrachten Uebertreibungen bleibt ala Wahrheit von dem 

Betragen dieſer Zede übrig, daß fie in Perfien und auch in Egypten — von da liegen mir wenigſtens 

Stüde vor — mehr oder weniger zahlreich in den Wänden der menjchlihen Wohnungen lebt und 

ganz nach Art der Bettwanze des Nachts die Schläfer überfällt, um fich an deren Blut zu fättigen, 

wobei fie eine jchmerzhafte Wunde zurüdläßt, am Morgen aber ſtets fpurlos verſchwunden ift. 

Wer fich eine VBorftellung von ber Wanzenplage bei uns zu Lande machen kann, dem wird die 
Angabe des jüngeren Koßebue in feiner „Reife durch Perfien nicht unwahrjcheinlich Klingen, 
daß durch dieſes Ungeziefer die ganze Einwohnerjchaft aus einzelnen Dörfern vertrieben worden 

ſei. Wenn dagegen Berichte aus Miana, wo die europäifchen Gefandtichaften zu übernachten 

pflegten, erzählen, daß dasſelbe Thier, „die Giftwanze von Miana“, nur die Fremden auffuche 

und vierundzwanzig Stunden nach ihrem Biffe Todesfälle eingetreten feien, jo kommt wohl in 

letzteren Falle das dort herrfchende, für Ausländer fo gefährliche Faulfieber, aber nicht der Stich 

der Saumzede in Betracht. Die gefürchtete Zecke hat ein etwas unheimliches Anfehen, durch welches 

ich wenigftens, vielleicht wegen der grubig=förnigen Oberfläche des ſehr platten, in den Umriffen 

birnförmigen Körpers, an die häßliche Wabenkröte erinnert werde. Die ganze Rüdenfläche bes 

braunrothen Körpers ift dicht mit weißen, runden Grübchen bejegt, von welchen die punktförmigen, 

beſonders am Rande und an der hinteren Körperhälfte in Längsreihen, etwas größere, vorzugsweiſe 

der vorderen Rückenfläche zufallende, mehr in Querreihen geordnet auftreten, fofern überhaupt von 

einer Ordnung die Rede fein kann. Die Augen fehlen. In diefer Beziehung fowie in Nüdficht 

auf Bildung der Beine und des Rüffels hat die genannte Art die größte Aehnlichkeit mit einer 
zweiten, welche als deutjche eine nähere Berüdfichtigung verdient. 

Die mufhelförmige Saumzede(Argasreflexus), welche unfere Abbildung S. 688 von der 
Rüden» und Bauchjeite vergegenwärtigt, jcheint in jehr ähnlicher Weife wie die perfische „Giftwanze“ 

zu leben. Sie hält fich in den menjchlichen Wohnungen auf, am Tage verftedt in Mauerrigen, und 

nährt fich bei Nacht vom Blute der Tauben, vorzugsweife der jungen, twelche nicht jelten davon zu 

Grunde gehen. So berichtet Latreille über diefe Milbe und unabhängig von ihm ein zweiter 
franzöfifcher Schriftfteller, Hermann, welcher fie in feinem „Me&moire apterologique“ (Straß: 
burg 1808) Rhynchoprion columbae nennt und feine Verwunderung darüber ausfpricht, daß 

fie niemand erwähnt, da fie fein Vater doch ſchon feit dreißig Jahren als Läftigen Parafiten der 

Tauben kenne. Bis dahin wird Frankreich und Italien als das Vaterland der mujchelförmigen 

Caumzede angegeben und von anderer Seite (Herrih- Schäffer) die Bermuthung ausgefprochen, 

daß fie auch in Deutjchland vorkommen könne. Dieje VBermuthung hat ſich denn auch nach und 

nad) für verjchiedene Gegenden unferes Vaterlandes beftätigt und zwar unter höchft intereffanten 

Nebenumftänden. Zu Camen in Weftfalen fand fich die Zecke, nach dem Berichte des Dr. Bojchulte, 

zu Anfang des Jahres 1859 (und auch fchon in den vorangegangenen Jahren) im oberen 
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Theile eines maffiven Haufes und zwar an den tapezirten Wänden verfchiedener Zimmer, vor— 

zugsweije einer Schlaffammer, welche den mittleren Theil eines gleichfall® maſſiven Thurmes 

einnahm und mittels eines Fenſters bis 1857 in naher Verbindung mit einem Taubenſchlage 

geftanden hatte. Dem weiteren Berichte zufolge ſaß die Zede an den Wänden der bezeichneten 

Räume, jo daß man zu jeder Tages- und Jahreszeit ohne große Mühe eine oder die andere jammeln 

konnte, und der Umftand, daß man Zeden von den verfchiedenften Größen antraf, fpricht für die 

gedeihliche Fortpflanzung derjelben, objchon nur wenige Bewohner im Haufe beifammen waren, 

feine Tauben in Verbindung mit demjelben mehr ftanden und angeblich alle bemerkten Stüde 

getödtet wurden. Cine Zecke, welche fich in der Fläche der hohlen Hand nahe dem Daumen jeft- 

gejogen hatte, blieb ungefähr fiebenundzwanzig Minuten fien, nahm in merklich regelmäßigen 

Zügen Nahrung zu ſich und ließ, nachdem fie die Dide einer kleinen Bohne erlangt hatte, freiwillig 

(08. Im Jahre 1863 lieferte der 

Prediger zu Friedeburg an der 

Saale zwei lebende Saumzeden 

auf dem hiefigen Zoologijchen 

Mufeum ab, und durch feinen 

Bericht abermals den Beweis, in 

wie naher Beziehung diegenannte 

Saumgede zu den Tauben jtebt. 

Bis zum Jahre 1859 war unter 

dem Zimmer, in welchem fich das 

Ungeziefer zeigte, eine Thorfahrt 

und an deren Wänden waren 

Muihelförmige Saumyede (Argas reflexus), don der Rüden» und Baudhfeite; Zaubenhöhlen geweſen. Seitdem 
ſtart vergrößert. j hatte man die Thoreinfahrt in 

eine Stube umgewandelt und die 
darüberliegenden Räume zu Schlafjtätten für die Kinder eingerichtet. Hier zeigten fich num die Jeden, 

vereinzelt auch im unteren Zimmer, Bei Tage ließ fich nie eine bliden, weder am Körper, noch 

an den Kleidern oder in den Betten, jondern nur des Abends an ben Wänden oder an der Dede. 

Bei jeder Annäherung des Lichtes jaßen fie feit und wurden bei der Berührung wie leblos. In 

diefem Betragen fand man auch das einzige Mittel, fie zu befämpfen. Vor dem Zubettegehen wurde 

nämlich an den Wänden umbergeleuchtet und verbrannt, jo viel fich ihrer zeigten, einige wenige 

an jedem Abende, aber auch bis achtzehn. Es fei hierbei an das früher erwähnte Mittel erinnert, 

fich vor den Angriffen der Bettwanzen zu ſchützen, welches auch in Perfien gegen die dortigen Saume 

zeden empfohlen wird: in einem erleuchteten Zimmer zu fchlafen. Nie war zu ermitteln, woher die 

Zeden famen, nie eine vollgefogene zu treffen, nie eine befonders fleine, denn fie hatten durch» 

ichnittlich alle die Größe zwifchen 4,5 und 6,5 Millimeter. Die meiften Berwundungen, welche fie 

den jchlafenden Kindern beibrachten, fanden fi an den Händen und Füßen, was darauf hindeutet, 

daß fie die Bettwärme nicht mit der Vorliebe unferer Wangen auffuchen. Die Verlegung ericheint 

als einunbedeutend rothes Pünktchen ohne Hof, veranlaft aber ein heitiges Juden, weniger an dem 

Puntte jelbjt, als im Verlaufe der Adern. So bewirkt 3. B. ein Stich zwijchen den Fingern ein 
Juden am ganzen Arme bis zur Schulter hinauf, ein Stich am Fuße bis zum Kreuze und Rüden 

hin. Durch Kragen wird der Reiz immer heftiger und weiter verbreitet und die Umgebung ber 

Adern entzündet, befonders bei Kindern, welche bereit3 mit merklicher Entzündung das Belt ver- 

lafjen. Bei einem vier= bis fünfjährigen Mädchen traten an Hand, Handgelent und Unterarm 
jogar blafige Anjchwellungen hervor, gleich den Folgen von Brandwunden. Das Juden hält 
unter Umftänden acht Tage lang an. Nach alle dem dürften die Wirkungen der mufchelförmigen 

Saumzede für unferen gemäßigten Himmelsftrich faum geringer fein, als die der perfiichen für 
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den heißeren. Bor zwei Jahren bemerkte ich an einer ſpaniſchen Wand in Eisleben eine ungemein 

große mufchelförmige Saumzede und erfuhr auf mein Befragen, daß diefe Wand auf einem Gange 

ihren Aufbewahrungsort habe, unter welchem zahlreiche Taubenhöhlen angebracht waren. Außer 

der bereitö erwähnten großen Lichtſcheu fei auch einer an Troß erinnernden Bewegungälofigkeit 

als auffallende Gigenthümlichkeit diefer merkwürdigen Zeden gedacht. Minutenlang liegen fie da, 

jo daß man fie für tobt halten könnte, und in Weingeift geworfen, rühren fie fein Glied bis zu 

ihrem Berenden, während doch fonft jedes andere Weſen feinen Körper fat verrenkt, um dem Tode 

durch Ertränfung zu entrinnen. 

Die intereffante Zede, welche nach den mitgetheilten Erfahrungen fi) mit ben Tauben 
entfchieden in noch anderen Gegenden Deutjchlands finden dürfte, erjcheint von oben her flach 

ausgehöhlt und ohne jegliche Gliederung, mit einigen fchwachen Grubeneindrüden verjehen, deren 

beide größten und ovalen etwas vor der Mitte ftehen, die meiften übrigen Heineren und weißlichen 

auf der Hinterhälfte ein Feld kranzartig umfchließen, welches von einem deutlichen, gleichbreiten 

Längseindrude Halbirt wird. Die Oberfläche ift roftgelb, der äußere Körperſaum, Unterfeite und 

Beine find gelblichweiß, fofern keine eingenommene Mahlzeit den Bauch anders färbt. Die Beine 

gelenfen an unbeweglichen Hüften nahe bei einander ein und gehen in je zwei ftark gefrümmte 

Klauen ohne Haftlappen aus, welche jedoch nicht dem legten, deutlichen Fußgliede anfigen, ſondern 

durch zwei jehr dünne Ringe mit ihm in Verbindung ftehen und Hierdurch entjchieden größere 

Beweglichkeit erlangen. Etwas vor ben vorderften Hüften liegt in einer ihm dienenden Höhlung 

der wagerecht auägeftredte, kurze Rüffel. Derſelbe hat ganz den oben befchriebenen Bau, wenn auch 

die formen der einzelnen Theile in unwefentlichen Stüden etwas abweichen, wozu die pfriem- 

fürmige Geftalt des letzten und die fchuppenförmige des erjten Kiefertaftergliedes gehören. Zum 

Gebrauche richtet er fich eben jo jenkrecht nach unten, wie bei den Holzböden, deren jonftiger Bau 

ſich auch hier zu wiederholen fcheint. 
Außer den beiden erwähnten Saumgeden kennt man nur noch zwei von ihnen ficher verfchiedene 

Arten, den Argas Fischeri aus Egypten und Argas mauritianus, von der Infel, deren Namen 
er trägt, doch erſtreckt fich diefe Bekanntſchaft, wie bei den meiften Milben, eben nur auf die 

äußere Erfcheinung, und bei leßterer noch auf die Angabe, daß die Zecke auf Hühnern lebt und 

diefe zuweilen zu Grunde richtet. Der Argas Savignyi aus Egypten ift, weil ev auf der unteren 

Körperfeite deutliche Augen aufzumweifen hat, von Koch der neuen Gattung Ornithodoros zuges 

wiejen worden. 

Die Lausmilben (Sarcoptidae) gehören zu den Heinjten der ganzen Ordnung und bejtehen 

aus einem weichhäutigen, mitunter von einzelnen Chitinleiften gejtüßten Körper von ovalen und 

noch geftredteren Umriffen. Augen fehlen, dagegen bededt nicht jelten reichliches Borjtenhaar 

die Oberfläche. Die Beine, wenn nicht verfümmert, endigen in je eine Haftblafe, die Hieferfühler 

in eine Schere oder Nabeljpige und laſſen fich im letzteren Falle in eine häutige Röhre zurüd- 

ziehen. Dem unvolltommenen Baue im Aeußeren diefer mikroſkopiſchen Weſen entipricht auch ihre 

innere Organifation. Von Athmungswerkzeugen konnte bisher feine Spur, vom Bauchmarke nur 

ein einzelner, feine weiteren Aeſte abgebender Nervenknoten nachgewiefen werden, und erjt neuer- 

dings gelang es Leydig, Verdauungswerkzeuge aufzufinden. Defienungeachtet werden gerade 

diefe Milben ala Schmarotzer auf den verjchiedenjten Nahrungsmitteln, ja jelbjt auf dem menſch— 

lichen Körper vorzugäweife läftig und nachtheilig. 
Die Käfemilbe (Acarus domestieus oder siro) erjcheint für das unbewaffnete Auge als 

Lichtes, ſehr ſchwer zu erfennendes Pünktchen, für das bewaffnete in der hier beigegebenen Form, 

als Iangbeborftetes, geftredtes, im feiften und glänzenden Körper zweitheiliges Thierchen, mit 

icherenförmigen Kieferfühlern und viergliederigen Beinen, die in einen lang geftielten Saugnapf 
BDrehms Thierleben. 2. Auflage. IX. 44 
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auslaufen. Millionenweije bewohnt es alten, jteinharten Käſe und verwandelt denfelben mit der 

Zeit in Staub, der aus den Auswürfen und Bälgen der Milben befteht. Gerade dies wünjchen 

aber gewifje Zungen der Käjeliebhaber, und man hegt und pflegt die Milben und ift ftolz auf von 

ihnen bewohnten Käſe. Dagegen fieht niemand die jehr ähnliche, im vorderen Körpertheile jedoch) 

nicht abgejchnürte Mehlmilbe (Acarus farinae) gern, weil fie ein ficheres Anzeichen von der 

Beuchtigkeit und Verberbtheit des Mehles abgibt, in jelteneren Fällen auch Kleinere Häufchen 

unbeachteten Getreides volllommen verjchwinden läßt. Der weiße Beſchlag auf getrodneten, 

füßen Früchten, wie Pflaumen, Kirfchen, Rofinen, Feigen, Datteln und anderen entjteht nicht 

immer durch Ausjchwigung des Zuderftoffes, ſondern nicht jelten durch taufende von Milben, 

welche verfchiedenen Arten der Gattung Glycyphagus („Süßmäuler“) angehören. Seitdem die 

KartoffelfrankHeit zu einer Tageöfrage auf dem wirtjchaftlichen Gebiete geworden ift, fam feitens 

frangöfischer Forfcher (Guerin-Meneville) auch eine Milbe, Acarus (Tyroglyphus) feculae, 

zur Sprache, von welcher allerdings noch zu beweifen bleibt, ob fie Urfache 

oder Folge der Krankheit ſei, — ich glaube an letzteres. — Als grauer 

Staub bededt fie äußerlich noch volltommen gefund erfcheinende Kartoffeln, 

myriadenweiſe aber entwidelt fie fich in weniger al3 acht Tagen in den wirk— 

lich kranken, und findet fich Hier auf allen Altersftufen bei einander: vom 

jüngjten bis zum erwachjenen Einzelwejen, befruchtete Weibchen und in 

Begattung begriffene Pärchen. Zahlreiches Raubgefindel aus den verjchie- 

denften Inſektenordnungen ftellt fich alsbald ein, um reiche Beute zu halten. 

Für Injeltenfammlungen wird eine andere Art (Acarus destructor), 

03 0 welche von öligen Gliedern derſelben ihren Urſprung zu nehmen pflegt, oft 
größert. jehr nachtheilig, wenn die damit behafteten Nadelritter nicht ſchleunigſt ent— 

jernt werden; ein Staubhäuflein um die Nadel verräth die Gegenwart der 

Milben. In Bierfäffern, an den Rändern nicht rein gehaltener Milchäfche, an gedorrtem Fleiſche, 

zwifchen Sämereien ıc., fommen wieder andere Arten vor und legen Beweis für die jtaunenswerthe 

Ausbreitung und Mannigfaltigkeit der Milben ab. 

Hahrhunderte lang waren die Gelehrten und unter ihnen beſonders die Aerzte getheilter 

Anficht über das Weſen jener läftigen und zum Theil efelhaften Hautkrankheit, deren Name 

Krätze“ überall einen unangenehmen Klang hat. Seitdem die ınancherlei Hautkrankheiten rich- 

tiger unterjchieden und ihre Urfachen gründlicher erforjcht worden find, hat ſich unzweifelhaft 

herauägeftellt, daß die Krätze durch das Wühlen von Milben in der Oberhaut entfteht und daher 
niemals von jelbft, jondern durch unmittelbare Anftedung von außen oder durch von Kleidungs— 

ftüden, Betten ꝛc. vermittelte Uebertragung von Krätzmilben oder deren Eiern zum Ausbruche 

fommen kann. Das Thier nun, welches beim Menfchen die genannte Krankheit verurfacht, heißt 

die Rräßmilbe des Menſchen (Sarcoptes hominis), wenigjtens verdient diefer von Raspail 

eingeführte wifjenjchajtliche, neuere Name den Vorzug vor dem älteren: Acarus scabiei des 
Babricius, weil die unzureichende Bejchreibung dieſes legteren Entomologen zweifelhaft läßt, 

ob er wirklich das in Rede ftehende Thier vor fich gehabt habe oder ein anderes, jehr ähnliches, 

deren e3 noch mehrere gibt. 
Die Krätze zeigt fich als zerftreute, doch meift auf einzelne Körpertheile mit dünner Oberhaut, 

wie Handgelenk, Elnbogen, Knie zc. bejchräntte, linienförmige Erhöhungen (Gänge), deren jede für 

ſich von einem gereizten Punkte ausgeht, und die fi in ihrer Gefammtheit je nach der verjchie= 

denen Empfänglichkeit de Behajteten und der Hautgegend als Punkt, Wärzchen, Bläschen oder 

Puſtel zeigen. Wenn nämlich die Krägmilben auf die Haut gebracht werden, jo bohren fie fich 

mehr oder weniger jchräg durch eine Hautfurche oder neben einem Haare ein und geben dabei eine 
icharfe Flüffigkeit von fi, welche durch ihren Reiz die erwähnten Punkte, Bläschen zc. erzeugt. 



Kräpmilbe bes Menſchen. 691 

In diefen Anfängen der Krätze findet man keine Milben, weil fie fich entweder fchon tiefer 

gegraben oder bereit3 jchon wieder entfernt haben; denn alle jungen Milben, die Männchen ſowohl, 

wie die umbefruchteten Weibchen, führen ein ſehr umherjchweifendes Leben und verlafjen ihre 

Gänge jchnell wieder, um neue zu graben. Sie find e3 vorzugsweiſe, welche das unerträgliche 

Juden veranlaffen. Dagegen fertigen die befruchteten Weibchen längere Gallerien (Neftgänge), 

welche fie nicht wieder verlaffen; fie fegen in diejen ihre Eier ab und werden todt in dem 

geichlofjenen Ende des Ganges gefunden. Ebenjowenig wie in den Anfängen des Krätzeausſchlages 

finden fich, wenigjtens der Regel nach, die Milben in den Schuppen und Kruſten (Schorfen), und 

in diejen beiden Umständen ift der Grund davon zu juchen, daß man fie jo lange nicht als Urheber 

der Krankheit anerkennen wollte. 

In der angegebenen Weife verhält es fich mit der gewöhnlichen, beim Menfchen vorfommenden 

Krätze, welche da, wo die Berhältnifje der Bevölkerung befjer find, wegen der Befchwerlichkeit der 

Leiden, nicht lange auf ärztliche Hülfe zu warten braucht. Indeß auch im Falle der Vernachläffi- 

gung erreicht fie nur eine beftimmte Höhe, indem ein zu jehr gefteigerter Hautreiz den Thieren 

nicht zufagt und eine ftarfe Vermehrung derfelben wenig begünftigt, jo daß Menjchen angetroffen 

worden find, welche Jahre lang die Krätze gehabt Haben, ohne daß dieſe einen wejentlich anderen, 

als den gewöhnlichen Charalter angenommen hatte. Wenn fich dagegen die Milben unter bejon- 

ders günftigen Umftänden befinden, und bie Haut infolge ihrer Beichaffenheit weniger gereizt 

wird, vielleicht die übrige Körperkonftitution unempfänglicher gegen die Hautthätigkeit ift und jo 

das Treiben der Thiere monatelang und länger durch feine Behandlung geftört worden ift, 

jo vermehren fie fich in das Unglaubliche. Die zahlreichen, fchnell auf einander folgenden Bruten 

finden zum Anlegen ihrer Neftgänge an den Stellen, welche jonft vorzugsweife dazu benußt 

werben, feinen Platz mehr und find dann genöthigt, fie auch an den übrigen, für gewöhnlich ver- 

ichont bleibenden Körpertheilen anzubringen. Durch. den beftändigen Reiz, welchen fie auf die 

Haut ausüben, erzeugen die Milben zugleich eine außergewöhnlich jchnelle Neubildung der Ober: 

hautelemente, während deren ältere, von zahlreichen kurzen Gallerien und Löchern durchzjogene 

Schichten mit den abgeftorbenen Stammmüttern jüngerer Bruten abgeftoßen werden, aber an den 

unterliegenden Schichten mittels der durch die poröſe Maſſe von unten ducchfidernden Feuchtigkeit 

hängen bleiben. In diefer Schorfbildung jowie in der größeren Ausbreitung über den Körper 

liegt der Charakter der bei weitem jelteneren, aber auch bösartigeren „Schorjfräge”, einer Form, 

wie fie, jedoch wieder von anderen Milben veranlaßt, bei unjeren Hausthieren (Pferden, Schweinen, 

Hunden, Haben, Kaninchen) ala „Raude“ zu verlaufen pflegt. Dieſe Form ift bisher nur in 

wenigen Fällen, welche über ganz Europa zerftreut waren, in der Regel an armen und fchlecht- 

genährten, ftumpffinnigen und apathifchen Menſchen beobachtet worden. Die größte Anzahl (5) 

lieferte Norwegen mit feiner jtark fräßebehafteten Bevölkerung, demnächſt Mitteldeutichland (4), 

während Frankreich, Schweden, Dänemark, Konftantinopel auf je ein Beifpiel bejchränft blieben. 

In Norwegen, auf Island, den Fardern und auf Grönland, im ganzen folchen Gegenden, in denen 

die Bevölferung ſehr unreinlich ift, dürfte die Schorffräße häufiger auftreten, und jedenfalls ift fie 

in früheren Zeiten, in denen das Heilverfahren der Krankheiten auf bedeutend niederer Stufe 

ftand, noch verbreiteter geweſen; ob vielleicht die fabelhafte „Läuſeſucht“, von der ältere Schrift- 

fteller erzählen, in einzelnen Fällen wenigftens auf die in Rede ftehende Krankheit bezogen werden 

müſſe, wer will und kann darüber endgültig entjcheiden? 
R. Bergh ftattet ausführlichen Bericht über einen von ihm beobachteten Fall der Schurf- 

krätze ab, aus welchem nur einige auf unfere Milbe bezügliche Angaben hier folgen mögen. Ein 

Stüd des ältejten, oberflächlichen und dichten Theils der Schorflage von etwa ein Millimeter 

Kubikinhalt und 0,0008 Gramm Gewicht enthielt zwei Weibchen, acht jechsfüßige Junge, einund— 
zwanzig größere und Kleinere Stüde von Jungen und vereinzelten Weibchen, ſechs Eier, achtund— 

funfzig Eiſchalen und ungefähr eintaufendunddreißig größere oder Kleinere Auswurfsfnollen, 
di* 
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während ein Stüdchen der unteren Schorfichicht geringeren Reihthum an thierifchen Ueberreften 

erkennen ließ. 

Die Auswürfe find von ſehr verfchiedener Form und Größe, meift rund ober unregelmäßig 

länglich, glatt oder uneben, förnig und gelbbräunlich von Farbe, die Eier faft oval, etwa ein Drittel 

länger ala breit, (dburchfchnittlich 0,15 Millimeter lang) und mit beinahe farblojer, zwar dider, aber 

durchicheinender Haut umſchloſſen. Es läßt fich im allgemeinen die Entwidelung von der erjten 
Anlage zu Kopf und Gliedmaßen bis zum fechöbeinigen Jungen, deffen Hinterfüße gefreuzt Liegen, 

darin verfolgen. Das Ei öffnet fich in der Regel durch zwei ungleiche Längsſpalten, um das Junge 

zu entlaffen und erfcheint nachher verjchrumpft und längsfaltig. Die überall in der Schorflage 

zahlreich eingebetteten Ueberreſte der Milben beftehen vorherrfchend aus den abgelegten Häuten 
und fallen durch die an der Bauchfläche des Thieres befindlichen Chitinleiften, an denen fich die 

Gliedmaßen ftüßen, wie durch gelbliche Gliederringe jehr in bie 

Augen. Sie erjcheinen theils vollftändig oder faft vollftändig mit den 

anhangenden Beinen, theils in der verjchiedenften Weife zerriffen; 

todte Milben fanden fich faft immer in vollftändigem Zuftande. 

. Was nun die lebenden Milben jelbft anlangt, jo kommen fie in 

drei verjchiedenen Grundformen und zwar ala adhtbeinige, an dem 
binterften Fußpaare mit Saugnäpfen atısgerüftete Männchen, als 

achtbeinige, mit bloßen Borften an den beiden hinteren Paaren 

verjehene Weibchen und endlich als jechäbeinige Larvenvor. Hieraus 

ergibt fich aljo, daß wir in der beigegebenen Abbildung ein Weibchen 

von der Bauchjeite vor uns haben. Wie jchon erwähnt, finden die 

ade ee ee Gliedmaßen in Ehitinleiften ihren Stüßpunft, die Borderbeine an 

feite, in adtyigfader Bergrökerung. einer gemeinschaftlichen, fich vorn gabelnden, jedes der übrigen 
an feiner eigenen, von denen die des ziveiten Paares ftärker und 

länger find als die vier Leiften der hinteren Beine. Die drei Leiften der vorderen Paare erjcheinen 

bei Weibchen und Jungen am Hinterrande ausgejchnitten, was unfere Figur allerdings nicht 

andeutet. Jedes Bein bejteht aus vier Gliedern, an deren leßtem zwei ſtark gefrümmte Klauen 

und dazwiſchen eine Langftielige Saugjcheibe oder eine mächtige Borfte figen, überdies fommen an 

den einzelnen Gliedern Borften in ganz beftimmter Anzahl vor, fowie an ben übrigen Stellen 

bes Körpers, Diefen theilt ein Ouereinfchnitt in zwei ungleiche Hälften. Das immer etwas 

fleinere Männchen wird an den Saugnäpfen der Hinterbeine erfannt und ift auf dem Rüden 

keineswegs glatt, fondern mit zwei langen Borften und drei Paar kurzen diden Zapfen in der 

Schultergegend, außerdem auf dem Hinterförper nach jeder Seite hin mit einer jchrägen Reihe 

von gewöhnlich drei oder vier größeren, dreiedigen und weiter nach hinten von mehreren abge» 

rundeten Schuppen, und überdies mit zahlreichen, ziwifchenliegenden Falten verſehen. Beim mehr 

gelb gefärbten Weibchen wird hinter den Spiten der vorderen Chitinleiften die Deffnung der 

Scheide als Längsſpalte fihtbar (allerdings nicht in unferer Abbildung) und die Rücenfläche von 

flachen, dreiedigen Schüppchen, weiter nach hinten dagegen von vier Reihen faft walziger Dornen 

umgeben. Die Larven unterfcheiden fich von den reifen Weibchen durch geringere Größe, durch den 

Mangel der Geichlechtsjpalte nebft dem Borjtenpaare vor derjelben und durch mehr mufchelige 

Hautfalten, während diefelben dort bogig verlaufen. Bergh gibt außerdem noch feine Unterjchei= 

dungsmerkmale zwiſchen drei Alteräftufen der Larven und die Mehrzahl der Weibchen gegen bie 

Männchen viel weniger überwiegend an als andere Schriftteller, welche fich zum Theil durch Ver— 

fennen der beiden Gejchlechter in der Annahme, daß die Männchen ſehr jelten feien, getäufcht haben. 

Zu Anfange der vierziger Jahre entdedten Henle und Simon in den Haarbälgen der menjch= 

lichen Haut eine Milbe, die alsbald allgemeines Intereffe erweckte, zahlreiche Namen, darunter 
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Acarus follieulorum als älteften, erhielt und in anderer Form fich auch an raudigen Hunden, 

Katzen zc., nachweifen ließ. Leydig wurde zur Unterfuchung diefer Thiere dadurch veranlaßt, daß 

er am Bauche einer furinamifchen Fledermaus (Phyllostoma hastatum) eine etwa erbjengroße 

Geſchwulſt bemerkte, welche mit einer weißlichen Mafje, Hauttalg und zahllofen Haarjadmilben 

erfüllt war; eine feine Meſſerſpitze voll folder Maſſe unter das Mikrojfop gelegt, brachte immer 
gleich Hunderte der Thierchen (Demodex phyllostomatis) zur Anficht. 

Die Haarjad- oder Haarbalgmilbe des Menſchen (Demodex hominis) findet fich in 
den Haarbälgen und befonders denen als „Miteſſer“ bezeichneten der Ohren und der Naſe. Die 
Mitefjer find num zwar feine Milben, fondern Talgpfropfen, deren äußeres Ende durch Staub und 

Schmutz ſchwarz geworden ift, aber in der Tiefe diefer Bälge lebt die mikroftopifche Milbe, die 

wir in etwa jechshundertfacher Vergrößerung vor ung jehen. Leydig fpricht fich über die Bildung 

des Mundes und der Beine weniger bejtimmt aus, ald andere Beobachter, weil die Deutung ſolch 
winziger Gegenftände ihre großen Schwierigkeiten hat. Der Mund bejteht aus einem Rüffel und 

zwei nach vorn und unten rauhen Taftern; die 

furzen dien Beine enden in, je vier Krallen. 
deine Querriefen, welche fich nad) den übrigen 

Beobachtern nur über den Hinterleib erftreden, 

findet Leydig auch auf den kurzen Vorderleib 

ee pi — ausgedehnt und zwar bei dieſer Art durchweg 

breiter und ſtärker, als bei der Haarbalgmilbe 

des Hundes (Demodex canis); was jene noch beſonders charakteriſirt, ift ein Hautfamm längs 

bes Vorderrüdens und eine Eintiefung mit ſchräger Leifte zwijchen diefem und den Beinen. Einen 
berzförmigen Körper, der in den Haarfäden immer neben einer Milbe lag, erklären Leydig und 

Simon für das Ei, aus welchem eine jechsbeinige Larve jchlüpft. Bei den beiden anderen, hier 

nambaft gemachten Arten hat dasjelbe eine andere Geftalt. Wir jehen aus alle dem, daß fich die 

Natur nicht nur mit fichtbarem Ungeziefer begnügt, welches fie auf den Menjchen und auf die 

Thiere feiner Umgebung jehte, fondern auch jo winziges hinzugefügt hat, daß deſſen Entdedung zu 

den von dem Mikroſkope hervorgezauberten Wundern gehört. 

Yierte Ordnung. 

Die Zungenwürmer (Pentastomidae, Linguatulidae). 

Eine geringe Anzahl von Schmaroßern, welche man wegen ihrer wurmförmigen Geftalt 
und der parafitifchen Lebensweife früher zu den Eingeweidewürmern gerechnet hat, bildet jet 

eine Ordnung der Spinnenthiere, nachdem die Unterfuchungen von van Beneden, Schubart, 
Leudart und anderen diefelben dem inneren Baue nach und infolge des Vorhandenfeins ziveier 

Yußpaare als nahe Verwandte der Milben ausgewiejen haben. Durch rüdjchreitende Verwand» 

lung find diefe in der Anlage milbenartigen Wejen zur Form und Lebensart der Würmer zurüd- 

geſunken und bilden auf diefe Weife ein Mittelglied zwifchen den Gliederfüßlern und den Würmern. 

Zwei Paare von fußartigen und gegliederten Klammerhafen in der Umgebung der kieferloſen 

Mundöffnung und der Mangel der Luftröhren charakterifiren diefe lang geftredten, geringelten 
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Schmaroger, bei denen das Männchen wejentlich Kleiner als das Weibchen ift und feine Gejchlechts- 

Öffnung nahe dem Munde hat, während fie bei diefem an der Leibesipie liegt, wo gleichzeitig der 

After mündet. 

Derbandwurmartige Zungenwurm (Pentastomum taenioides) kommt vorherrjchend in 

ber Najenhöhle oder zwiichen den Siebbeinzellen des Hundes und Wolfes als gejchlechtäreifes Thier 

vor; vereinzelt hat man ihn auch bei Pferden, Maulthieren und Ziegen gefunden. Die abgelegten 

Gier, deren einzelne Weibchen bis zu fünfhunderttaufend bergen follen, gelangen mit den Schleim- 
abjonderungen in das Freie, aljo auch an Pflanzentheile und von da in den Magen von Kanin— 

chen, Hajen und anderen Thieren, nur felten in den des Menſchen. Sobald der Embryo die Eihülle 

verlaffen hat, durchdringt er, gleich der Trichine, den Darm und gelangt in die Leber. Hier kapfelt 

er fich ein, das heißt, er wird von einem Gehäufe umjchloffen, in welchem er, in einer der Injelten- 

verwandlung ähnlichen Weife, mehrere mit yormveränderungen verbundene Häutungen zu beftehen 

hat. Nach Verlauf von etwa ſechs Monaten hat er fich zu bedeutender Größe entwidelt, die vier 

Mundhaken und zahlreiche fein gezähnelte Körperglieder erhalten, und befreit fich nun aus feinem 

Gehäufe. In diefem Zuftande hatte man ihn in der Leber gefunden, für eine andere Art gehalten 

und mit dem Namen des gezähnelten Zungenwurmes (Pentastomum denticulatum) belegt. 

Auf diefer noch unvollendeten Entwidelungsftufe beginnt der Zungenmwurm feine Wanderungen 

von neuem und durchjeßt die Leber, dem Wirte den Tod bringend, wenn er in größeren Mengen 

vorhanden ift. Gelangt der Zungenwurm in diefem Zuftande in die Rachenhöhle eines Hundes, 

der die Kaninchen- oder Hafenleber verzehrt, jo dringt er von da in die eben erwähnten Lufträume 

ein und entwickelt fich im Verlaufe von zwei bis drei Monaten zu dem gefchlechtsreifen bandwurm= 

artigen Zungenwurme, der feinen wiffenjchaftlichen Gattungsnamen Pentastomum (Fünfmaul, 

Fünfloch) von dem Umſtande erhalten hat, daß fich beiderfeits und etwas hinter dem mit harter 

Kreiswulft umfchloffenen Munde je zwei jchligartige Deffnungen zeigen, aus denen die Klammer— 

hafen hervortreten, und in welche fie zurücdgezogen werden können. Der weißgelbe Körper ift 
lanzettförmig, am Bauche platt, auf dem Rüden etwas gewölbt, durch zahlreiche Querfalten 

geringelt und vorn an der Unterjeite mit den eben näher bezeichneten fünf Xöchern verjehen. Das 

Weibchen wird 70 bis 130 Millimeter lang, während das Männchen nur deren 8 bis 10 mit. 

Menige bandivurmartige Zungenwürmer in der Naſen- oder Stirnhöhle eines Hundes erzeugen 

eine mit Röthe und Anfchwellung verbundene Entzündung der betreffenden Schleimhäute, kommt 

eine größere Menge von ihnen vor, jo artet die Entzündung aus und wird derartig ſchmerzhaft, 

daß der Hund beiß- und tobfüchtig wirb und fich in diefer Hinficht wie ein von der Tollwuth 

befallener gebaren kann. 
Man Hat noch andere Arten unter anderen Verhältniffen, twie im Rachen bes Krofodils, in 

ben Zungen ber Brillenfchlange, bei Rieſen- und Klapperſchlangen, auch in der Leber egyptifcher 

Neger aufgefunden, fie mit Namen belegt, ohne jedoch die Naturgefchichte derfelben jo genau zu 

fennen, wie die der vorhergegangenen, doppelnamigen Art, welche hier ala Beispiel diefer höchſt 

intereffanten Gefchöpfe genügen mag. 
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Fünfte Ordnung. 

Die Krebs- oder Affelipinnen (Pantopoda, Pyenogonidae). 

Die wenigen noch in der Kürze zu betrachtenden Spinnenthiere find von Milne Edwards, 

dem wohlunterrichteten Krebsfenner, zu den Kruftenthieren gerechnet worden, und erft in neuerer 

Zeit, nachdem man ihre Entwidelung und den inneren Bau grünbdlicher erforfcht Hat, fand man fich 

veranlaßt, fie an diefen Plab zu ftellen. Die Affelfpinnen finden fi) an den Meeresküſten unter 

Steinen, zwijchen dem Seetange, mit welchem fie ſich umbertreiben Laffen, oder wohl auch anges 

flammert an andere Thiere und bejtehen der Hauptfache nach aus vielgliederigen Beinen, indem 

der Hinterleib faft vollftändig verſchwindet und der Vordertheil 

viergliederig und nur fo weit entwidelt erjcheint, um den Glied— 

maßen als Stübpunft zu dienen. Außerhalb eines fopfförmigen wir 

Saugrohres find die jcherenartigen, zuweilen einfachen Kieferfühler 7 ‘ 

eingelentt, die manchmal ſammt dem erften Kiefertafterpaare gänz— R 

Lich fehlen, während das folgende Paar der Taſter genau dem 

Bildungsgejege der übrigen Beine folgt, die aus fieben bis neun | fe ri 

Gliedern beftehen und in eine Eräftige Mlaue auslaufen. Am * 
Vorderrande des in vier Theile zerfallenden Kopfbruſtſtückes bemerkt ei ee 

man, einem Höder auffigend, vier einfache Augen. — Der Darm- Iittorale), — aa 

fanal verläuft zwar in gerader Richtung vom Munde nach dem 

After, bildet aber troßdem feineswegs ein einfaches Rohr, weil der ſehr enge Magen jeberjeits mit 
fünf blindfadartigen Ausftülpungen verjehen ift, don denen das erfte kurze Paar in die Höhlung 

ber Kieferfühler, jedes folgende bis in das drittletzte Glied der entjprechenden Beine hineinragt; 

ihre drüfenreihen Wandungen erfeen die Stelle einer Leber. Welche Bedeutung für diefe „nur 

Bein” darftellenden Spinnen (Pantopoden) die Beine haben, erhellt weiter aus der Lage ber 

Gejchlechtäwerfzeuge, welche beim Männchen und Weibchen in dem vierten oder fünften Gliede 

eines jeden Beines liegen, mithin achtfach vorhanden find. Während die Samenflüffigkeit an der 

Spitze des genannten Gliedes austritt, kommen die Eier aus einer Deffnung jedes zweiten Gliedes 

hervor, um einem am vorderen Leibestheile entjpringenden beinähnlichen Werkzeuge übergeben 

werben zu können, an welchem fie bis zum Ausfchlüpfen der Jungen haften bleiben. Die Organe 

des Blutumlaufes find erjt neuerdings von Zenker in Form eines bdreifammerigen Herzens 

nachgewiejen worden, dagegen fehlen diejenigen gänzlich, welche dem Athmen dienen, jo daß 

diefes aller Wahrfcheinlichkeit nach durch die derbe Haut des Körpers ftattfindet. Die Jungen 

nehmen erſt durch wiederholte Häutungen die Geftalt der Eltern an, denn fie werden mit 

ungegliedertem Xeibe, mit zuweilen in lange Geifeln auslaufenden Sieferfühlern und mit nur zwei 
Beinpaaren geboren. 

Die Ufer-Spinbelafjel (Pyenogonum littorale) erreicht die Länge von 13 Millimeter 

und treibt fi an den Hüften der europäiſchen Meere, bejonders auch der Norbfee unter Steinen 

und zwijchen Zangen umher; auch hat man fie mitunter auf Fiſchen gefunden. Kieferfühler und 

Unterkiefertafter fehlen ihr. Die Oberfläche des roftgelben und auch bleicheren Körpers erjcheint 

matt und geförnelt und das Schenkelglied der Beine ſammt den beiden zunächft folgenden Gliedern 

an den Spitzen mit je zwei warzenförmigen Borfprüngen verjehen. 

Die ſchlanke Krebsſpinne (Nymphon gracile) unterfcheidet fich von der vorigen durch 

icherenförmige Kieferfühler, viergliederige, dünne Unterkiefertafter und jehr lange, fadenjörmige 

—— 



696 Fünfte Ordnung: Krebsipinnen. 

Beine. Sie wird nur wenig über 5 Millimeter lang und findet fich unter gleichen Verhältniſſen 
an den europäijchen Küften. Die in der Leibesmitte fichtbaren Krallen ftellen das mit Eierflümpchen 

bebaftete Beinpaar vor, welches nur 

dem Weibchen zutommt. Ueberbies jei 

noch darauf hingewiejen, daß fich bei 

unferer Art das erfte Glied des Vor— 

derleibes auffällig gegen die übrigen 

verlängert und in der Mitte einjchnürt. 

Die vier oder fünf Hüftglieder, die fich 

unterhalb des Schenkelgliedes einjchie- 

ben und wejentlich zur Verlängerung 

der Beine beitragen, und Fußklauen, 

welche die Länge des Rüſſels übertref- 

fen, gehören noch zu den Kennzeichen 

Schlanke Arebäfpinne (Nymphon graclie), flart vergrößert. der Gattung. Bei Ammothoa find die 

Fußklauen viel kürzer als der Rüſſel 

und die Tafter adhtgliederig, bei anderen hierher gehörigen, aber mit Stillichweigen übergangenen 

Gattungen diefe Berhältniffe abermals anders. 

Schließlich jei noch darauf bingewiefen, daß man neuerdings auch die jogenannten Bären- 

thierchen, obwohl beide Gejchlechter in einem Einzelweſen vereinigt find, als Ordnung der 

Tardigrada (Langjamfchreiter) den Spinnenthieren beizählt, während fie früher zu den Räder- 

thierchen geftellt worden find. Der Körper diefer mikroſtopiſchen Wejen ift geftredt und wurm- 

förmig, läßt feine Scheidung in Kopfbruftftüd und Hinterleib erfennen und verlängert fich vorn 

zu einer Saugröhre, aus welcher zwei dolchartige Kiefer hervorgeftredt werden können. Die vier 

Paar Beine find ftummelhaft, ungegliedert und endigen in mehreren Klauen; das letzte derjelben 

entipringt am Hörperende. Den Bärenthierchen kommen ein Schlundring und vier Nervenknoten 

als einfaches Nervenſyſtem jowie ein Darm zu, dagegen fehlen Werkzeuge für die Athmung und 

den Kreislauf vollftändig. Sie leben von noch winzigeren Thierchen, als fie jelbjt find, halten fich 

zwifchen Moos und Algen, befonders auf bemoojten Dächern oder in Dachrinnen, einige wenige 

auch im Wafler auf und haben dadurch eine gewiffe Berühmtheit erhalten, daß fie lange Zeit, wenn 

ihnen die nöthige Feuchtigkeit fehlt, wie todt daliegen, aber wieder zu neuer Lebensthätigkeit 

erwachen, jobald jene ihnen zugeführt wird. Man unterjcheidet verfchiedene Formen, welche auf 

mehrere Gattungen vertheilt worden find, von denen Macrobiotus eine der verbreitetiten fein dürfte. 



A. 
Aastkäfer 52. 62, 
— rotbhalfiger GI 
— 62 
— vierpunftiger 63. 
Abe pen menge 373, 

in 339, 
— xrossulariata 422, 
Acanthoeinus aedilis 174, 
Acanthosoma dentatum 615, 
Acarina 677, 
Acarus destructor 600, 
— domesticus (39, 
— farinae 60, 
— feculae 6, 
— follieulorum 693, 
— rieinus 634, 
— scabiei ER), 
— siro 689, 
Acherontia Atropos 368, 
— Medor 368. 
Achlysia 630, 
Acilius 4, 
— suleatus 48, 
Adereulen 413. 
— rindenfarbige 415. 
Adereulenmotten 436. 
Aderglattivespe 254, 

odea 547. 
Acridium 555, 
— peregrinum b55. 
— tataricum 555, 
Acronyeta aceris 406, 
Adela viridella 435, 

Ademonia tanaceti 187. 
Adephagi 44, 
Admiral A 
Adonis 366, 
Aclia acuminata 615, 
Aeschna 518, 

— grandis 518, 
— juncea 516, 
Aeugler 
— büflere 361. 

durchſichtige 261. 
— —— 

Aifenlaus 574, 

— —— 

Afterbienen 204 
Arfterböde 168, 
Afterfrühlingsfliegen 506, 
Aftergallwespen 
Afterraupen 326. 
Afterrüfielfäfer 141, 
Afterfforpione 639, 
Aterfpinnen 642, 
Afterwespen 273. 
Agatvogel 409, 

‘ Agelastica alni 187. 
Agelena labyrinthica 663. 
Ageleninae 664. 
Agenia domestica 278, 
— punctum 273. 

‘ Ageronia feronia 368, 
Aglossa pinguinalis 429, 

ı Agrilus 98, 
| — biguttatus IB, 
Agrion Amalia 514. 
— foreipula 516, 
Agriotes segetis 104. 
Agriotypus armatus 502, 

tis 
— corticea 415, 
— exclamationis 414, 
— innuba 

\ — pronuba 413, 
| tum 

Aborn : Pieilmotte 406, 
Ailanthu3: Spinner 381, 
Akuleaten 199, 
Alchone 362. 
Aleurodes 576. 
Aleurodes Chelidonii 580. 
Altormes 576. 
Allantus scrofulariae 337, 

ia 301. 307 Allotria 301, 
Altica — Haltica 158, 
Alucita polydactyla 439 
Alysia manducator 310. 
Amblyomma americanum 686, 
Ambiyteles 320. 
Ameife, aderbautreibende 266, 
— braune 
— gelbe 264, 
— totbe 266, 
— ftallfütternde 260, 
Ameifen 253, 

Hamenverzeidhnis 

des neunten Bandes, 

\ Ameijenfreunde 22. 
Aıneijenjungfer 430, 

| — ungefledte 
Ameifenlöwe, gemeiner 490, 
— langfühleriger 492. 
Ametabola 
Ammophila sabulosa 281, 
Amphidasis betularia 413, 

Amphriſus 
Anax ſormosus 516. 
— Parthenope 516, 
Andrena 227, 
— cineraria 229, 
— fulvierus 229, 
— ovina 220, 
— Schrankella 229, 
Andrenidae 204, 

Andricus 208, 

Androctonini 
Androctonus 637, 
Anergates 257, 
Anisoplia 89. 

| Anifoplien 3%. 
Anobium paniceum 116, 
— pertinax 115, 
— striatum 116. 310. 
— tessellatum 115, 
Anomalon eireumflexum 316, 
Anomıma arcens 264, 
Anthernen 382. 
Anthidium 2, 
Anthocharis cardaminis 354, 
Anthomyia 479, 
— brassicae 479, 
— ceparum 479, 
— conformis 479, 

dentipes 311, 
furcata 429, 

— lactucae 479, 
— radicum 479, 
Anthomyidae 479, 
Anthonomus druparum 150, 
— pomorum 

— pyri 149, 
Anthophila 203, 
Anthophora 223. 
— hirsuta 223, 
— parietina 223, 
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Anthophora pilipes 129, 
— retusa 223, 
Anthrax morio db, 
— semiatra 462, 
Anthrenus museorum 71, 
Anthribini 162, 
Anthribus albinus 163. 
Anthrobia mammuthica 645. 
Antilopen = Lehmwespe 240, 
Antliata 440, 
Apatura 359, 
— Ilia 360, 
— Iris 360, 
Apathus 235, 
— aestivalis 235, 
— campestris 235, 
— rupestris 235, 
— saltuum 235, 
Apfelbaum:Gefpinitmotte 435. 
Apfelbaum:GHlasflügler 376. 
Apfelbaum :Schnauzenmotte 435. 
Apfelbattlaus, grüne 587, 
— röthliche 587, 
Apfelblütenfteer 149, 
Apfelfauger 593. 
Apfelwickler 
Aphaenogaster 265, 
Apbidier 307, 
Aphidina 556, 
Aphilothrix 207, 

fossor 81. 
Aphrophora laerymans 594. 
— salicis 
— spumaria 594, 
Apidae 204, 
Apion apricans 139, 
— assimile 139. 
— eraccae 139. 
— flavipes 139, 
— radiolus 140, 
— Sayi 139. 
— trifolii 139. 
— ulieicola 139, 
— ulicis 139, 
Apis fasciata 215, 
— ligustica 215, 
— mellifica 205, 
Apoderus coryli 140, 
— longicollis 141, 
Aptera 568, 
Arachnoida 630, 
Aradus 607, 
— cortienlis 608, 
Aranen tarantula 673, 
Araneida 644. 
Arctia caja 379, 
— purpurea 379, 
Argas Fischeri 689, 
— manritianus 689. 

— Savignyi 639, 

Namenverzeichnis. 

Argus, fhöner 366, 
Argynnis 305, 
— Aglaja 35. 
— paphia 355, 
Argyroneta aquatica 664, 
Arilus serratus 606, 
Arindia 381. 
Armadillo 623, 
Aromia moschata 168, 
Arrenurus abstergens 680. 
Arthrogastra 631. 
Ascalaphus macaronius 493, 
Asemorhoptrum lippulum 259. 
Asilidae 459, 
Asilus J61, 
— cerabroniformis 461. 
— cyanurus 
Asopia farinalis 430, 
— glaueinalis 431. 
Aspatherium 502, 

‚ Alvenbod 175, 

— — — — — — — — — 

Aspenfaltet 
Ajlelfpinnen 695, 
Astynomus 

— variolosus 79, 
Athalia rosae 337. 
— spinarum 336. 
Athous hirtus OL, 
Atlas 380, 
Atlasipinne 666, 
Atropos pulsatorius 521, 
Atta 265, 272. 
Attagenus pellio 70, 
Attelabus curculionoides l4l. 
Attidae 675, 
Attus 676, 
Atypus piceus 653, 
— Sulzeri 653. 
Augenftößer 515, 
Aulax 301, 
— Brandti 300, 
— BHieracii 301. 
— Potentillae 31, 
— Rhoeadis 301, 
— Sabaudi 301. 

Aurorafalter 354, 
Ausrufezeichen 414, 
Außenmäufer 307, 

B. 
Baccha 467. 
Bachläufer, gemeiner 605, 
Badhmüden 448, 
Bachweideneule 416, 
Bacillus Rossii 546, 
Bactria 546, 
— aurita 546, 
Bär, brauner 15. 379, 
Bärenfamilie 377, 
Bärentbierchen 696, 
Balaninus glandium 149, 
— nucum 148, 
— turbatus 149, 
— venosus 149, 
— villosus 299, 
Baldahinfpinne 659. 
Ballenbiene 2293, 
— große 230, 

Er, , —— 

En 

nn nn — —— 

Banchus falcator 315. 
— vensator 315, 
Bandargus 363. 
Bandaſſel von Bahia 
— Happernbe 623, 
— rotbe 623, 
Bandaſſeln 621, 
Bandit 36, 
Baridius 155, 
— chloris 155, 
— cıtprirostris 1D6, 
— pieinus 156. 
Baris 155, 
Bassus albosignatus 314. 
Baudfammler 204. 
Baumläufe 50, 
Baummwanze, rothbeinige GID, 
Belonogaster 
Belostoma grande 603. 
Bembex 284, 
— rostrata 235, 
Berg: Webfpinne 659. 
Berytus tipularius 
Betlwanze GOB, 
— geiwimperte 609, 
Bibio hortulanus 457, 
— Marei 6 
Bidho 487, 
Biene, afrifaniiche 215, 
— eguptifche 
— italienische 215, 
— nordilche 215, 
Bienen 
— gejellige 222, 
Bienenfäfer, rotfchulteriger 128, 
Bienenlaus 485, 
Bienenmotte 431, 
Bienenwolf, bunter 235, 
Biesfliegen 470, 
ur, 292, 
Biorhiza aptera 
Birfenbufhipanner 422, 
Birfenfreund 142, 
Birken: Knopfhormwespe 339, 
Birfenfpanner 418, 
Birkenttecher, [hwarzer 146, 
—————— 332, 
Birnfnospenitecher 149. 
Birnfauger 593, 
Birnfpanner 418, 
Birn » Trauermüden 462. 
Bifambod 168, 
Bittacus tipularius 493. 

Blabers giganten 59, 
Pläulinge 
Blaps mortisaga 118. 
— producta 118, 
Blafenfüher 567, 
Blafenfuß, rothſchwãnziger 568, 
Blafenfäfer, großer LI2_ 
Blajenkopf, roftrotber d7O, 
Blajenwanzen 
Blastophagus minor 159, 
— piniperda 158, 
Blatta germanica 535, 
— lapponica 537. 
— maculata 

Blattflöhe 592 
Blattbörner 77, 
Blatthornkäfer 77, 
Blattina 540. 
Mattkäfer 179, 



Battfräusler 146, 
Blattläuje 586, 
ne der Heinen Rüfterngalle 

Blattlausfliegen 493, 
Pattlauslöme IM. 
Blatträuber 418, 
Blattrippenftecher 147, 
Blattroller 142, 
Blattihaber 152 
Blattjchneider 233, 
— gemeiner 33, 
Blattichrede, gefenfterte 558, 
Blattwespe, nelbgehörnte 337. 
— grüne 337, 
Blattwespen 333, 
— breitleibige 331 
Blaufante, grohe 358, 
— fleine 
Blaufopf 4A, 
Blinbameijen 26L 
Blindbremfe 458, 
Blindföpfe 593, 
Blindwanzen 609. 
Blũtenſtecher 
Blumenfliegen 479, 
Blumenfäfer 22, 
Blumenwespen 202. 
Butlaus 50, 
Blutströpfchen 378, 
Rodfäfer 164, 
Böde 164. 
Bohnenblattlaus 589, 
— 178, 
Bohrfliegen 40, 
Bohrfäfer, mejlinggelber LI4. 
Bombarbdirfüfer 
Bombus 218, 
— hortorum 221, 
— lapidarius 22L, 
— muscorum 221, 
— Serimshiranus 273, 
Bombyeidae 380, 
Bombylius 463. 
— venosus 463. 
Bombyx mori 15, 385, 
Boreus hiemalis 493, 
— nivoriundus 498, 
Rorfenfäfer 157, 
— gemeiner 159, 
Boritenfdwänze 568, 
Borſtenwanzen 610, 
Bostrychidae 157, 
Bostrychus bispinus 158, 
— dactyliperda 158, 
— dispar J6L 
— typographus 159, 
Botydae 429, 
Botys 430, 
— frumentalis 430, 
— lupulina 431. 
— margaritalis 431, 
— silacealis 431. 
Brachelytra 54, 
Brachinus 38, 

Bradhfäfer 88, 
Brachyceren A 
Brachycerus 134. 
Brachygaster minuta 306, 
Brach us scabrosus 163, 
— variıs 
Bracon 300, 

Namenverzeichnis, 

Bracon dispar 105, 
— palpebrator 309, 
Braconidae 306, 

Braconiden 306. 
Braula coeca 485, 
Braunmwurz: Blattichaber 152, 
Braumourz - Blattiwespe 337, 
Breitböcke 
Bremen 470, 
Bremjen 457 
— glauäugige M 
Brenner 149, 
Brenthidae 161, 
Brenthus Anchorago 162, 
Bretjchneider 513, 
Brillfenvogel 405, 
Prijeis ; 
Brombeer: Gallıwespe 300, 
Brotheas maurus 638. 
Brotfäfer 116, 
Brotolomia meticulosa 409, 
Bruchidae 176, 
Bruchus granarius 178, 
— lentis 178, 
— pisi 17Z 
— rufimanus 178, 
PBrummer 476, 
Buchdrucker 
Buchenrüßler, ſchwarzer 
—— pinner 392, 
Buchenſpringer 
aa pringrüßler 15L 
Budelbienen 235. 
Budelfliege, biete 482, 
Budelwanzen 607 
Budelwanze, verwandte 607. 
Budelzirpen 595, 
Bıicherjforpion 639. 
Bürftenbiene, rauhfüßige 27 
Buntfäfer, ameifenartiger 113. 
Buols» Widler 426, 
Bupalus piniarius 420, 
Buprestidae 96, 
Buſchſpinnen 649, 
Buthus oceitanus 635, 039, 
Byrrhus 72, 
Byturus tomentosus 72, 

C. 
Calandra granaria 157, 
—o0 
Galandriden 156. 
Calliethera scenica 675, 
Callidium variabile 171. 
— violaceum 172, 
Calligrapha 186, 
Callimorpha dominula 379. 

— Hera 379, 
Calliphora vomitoria 476, 
Calocoris striatellus 610. 
Caloptenus italicus 554, 
Calopteryx 516, 
— splendens 516. 
— vesta 516. 

— virgo 516, 
Calosoma inquisitor 37. 
— sycophanta 36. 
Calotermes 530, 
— flavieollis 530, 
Camponotus hereuleanus 262, 
-— ligniperdus 262, 

Campylidas 101, 
Cantharidae 122, 
Capricornia 164, 
Capsini 609, 
Capsus 610. 
Carabicidae 32, 
Carabus auratus 35, 
— auronitens 36, 
— gemmatus 35 
— hortensis 35, 
Cassida 179, 190, 
— nebulosa 10, 
Catocala 416, 
— elocata 416, 
— fraxini 416, 
— nupta 416, 
Ceeidomyia 453, 
— destructor 453. 

— fagi 403, 
— pericarpiicola 45} 
— polymorpha 453. 
Cemonus unicolor 293, 
Centrotus eornutus 
Centrurini 638. 
Centrurus 637. 
— americanus 639, 
— hottentottus 639, 
Cephalomyin ovis 472, 
Cephenomyia rufibarbis 472, 
— stimulator 472, 

— trompe 472, 
Cephus compressus 331, 
— pygmaeus 330, 
Cerambyeidae 166. 
Cerambyx cerdo 167. 
— heros 167, 
Ceraturgus 459, 
Cerceris 286, 
— arenaria 287, 
— buprestieida 237, 
— vespoides 236, 
Cereopis bivittata 595, 
— sanguinolenta 505, 
Ceria conopsoides 468, 
Cermatia araneoides 621. 
Cerocoma Schaefleri 126, 
Ceroptres 296, 
Cetonia aurata 93. 259, 
— marmorata 4, 
— speciosissima I4, 
Cetonidae 02, 
Getonie, marmorirte H. 
Ceuthorhynchus 153, 
— assimilis 154, 
— macula alba 155, 
— suleieollis 154, 
Chalcidier 
Chaleis clavipes 305, 
Chaleophora Mariana 97, 
Ghalcophoriden 97, 
Chalicodoma muraria 231, 292, 
Ghangeant, Fleiner 363, 
Charaeas graminis 408, 
Chatergus apicalis 243, 
— chartarius 242, 
Cheimatobia brumata 419, 
Chelifer cancroides 639, 
— cimieoides 640, 
Cheloniariae 377. 
Chermes 15. 
— Abietis 580, 
— laricis D82, 
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Chermes viridis DAN. 
Chilocorus bipustulatus 194, 
Chilognatha 62). 
Chionobas 361. 
Chlorops nasuta 432, 
— taeniopus 
Cholostoma florisomne 291. 
Chrysidae 289, 
Ghryfippus 366. 
Chrysis cyanea 
— fulgida 291 

— ignita 241. 291. 
— regia 
— Zetterstedti 292, 
Chrysocharis conspicua 152, 
Chrysomela 184, 
— cerealis 184. 
— diluta 184, 
— fastuosa 184, 
— graminis 154, 

— speciosa 154, 
— superba 154, 
— violacea 184. 
Chrysomelinae 179, 
CEhryſomelinen 
Chrysopa vulgaris 493, 
Chrysops coecutiens 458, 
Cicada atra GUL, 
— coneinna GOL 
— haematodes GOL 
— montana 601. 
— orni 60. 

— plebeja 601, 
— septendecim IL 
— speciosa UN), 
Cicadellina 503, 

Cieadina 
Cichago M. 
Cieindela campestris 30, 
Cidaria chenopodiata 422, 
— ocellata 430, 
Gifaden 593, 
Cimbex betulae 339, 
— femorata 340, 
— sylvarım 340. 
— variabilis 340, 
Cimex eiliatus 609, 
— lectularius 608, 
Cionus scrofulariae 152, 
Cis 117, 
Citigradae 671. 
Gitronenfalter 34, 
Cixius nervosus 
Claviger 57, 
— foveolatus D7. 
— longieornis 59. 
— testaceus D7, 
Cleonus ophthalmicus 286, 
Gleopatra 3D4, 
Clerus formicarius 113, 
Glidoftemen 307, 
Clubiona holosericea 666, 
Ciythra 132, 
— quadripunetata 182, 
Ciytus arietis 172, 
— arvicola 17 
— rhamni 172, 
Cnemidotus caesus JH, 
Unethocampa piniyora 402, 
— pityocampa 403, 
— processionen 4, 
Coceina 575, 

Namenverzeihnis, 

Coceinella 193, 
— dispar 194, 
— impustulata 194, 
— septempunctata 193. 
Coceinellidae 1%, 
Coecus ceacti 576, 
— lacca 5783, 
— manniparus 578. 
Godrinen 302. 
Coelioxys 237. 
Coenonyımpha 361 
Coleophora laricinella 438. 
Coleoptera 25. 
Colias Edusa 355, 
— Hyale 355, 
Colletes hirta 230, 
Collyris longicollis 32, 

Golorabo: Kartoffelfäfer 184, 
Columbatſcher⸗ Müde 455. 

Cordulia 515. 520. 
Coreodes G12, 
Coreus G12, 
— quadratus 61), 
Coriacea 483, 
Corixa femorata 602, 
— Geofiroyi GU0L, 
— mercenaria GR, 
Corotoca 54, 
Cosmetus 643, 
Cosmia affinis 412, 
— Jiffinis 412, 
— pyralina 412, 
— trapezina 41), 
Goffoniden 157, 
Cossus ligniperda 376, 
Crabro 237, 
— lapidarius 291, 
— patellatus 238, 
— striatus 258, 
Crabronea 279, 
Crambidae 429. 431, 
Crematogaster 253, 
Crepuscularia 367. 
Crioceris 179, 
Crioceris asparagi 181, 
— duodecim-punetata 181, 
— ınerdigera 181, 
Crossocerus elongatulus 238, 
— scutatus DES, 
Grpptiden 313. 
Cryptocephalus 152, 
Crypto- pentamera 130. 
Cryptops 623, 
Cryptus 321. 
— tarsoleucus 521, 
Cteniza fodiens 652, 
Ctenophora atrata 449, 

Gucubano 103, 
Gucujo 103, 
Culex annulatus 446. 
— molestus 448, 
— pipiens 447. 
— pulicaris 448. — — — — — — —— — — — — — — — — — —— —— — — — — —— — — 

— trifureatus 
Guliciden 446. 
Cureulionina 130, 

Gurius 350, 
Cybister Roeseli 48. 
Gocloftomen 307 

— agama 298. 
albopunctata 
folii 297. 
gemmae 293, 
glutinosa 301, 
lignicola 298, 
longiventris 298, 
Psenes 298, 
radicis 30, 
seutellaris 207, 

solitaria 301. 
— tinctoria 298, 

1111111111 

Cyphocrania aeanthopus . 
Cyrtoneura pabulorum 452, 
— stabulans 311. 

D. 
Dactylosphaera 582, 
aeg 367. 
Damalis 
Danais Chrysippus 366, 
Daphne 356, 
Tascilliden 106, 
Daseillus cervinus 106, 

Daffelfliege 47D, 
Dasychira pudibunda 392, 
— salicis 393, 
Dasypoda hirtipes 227, 
Dasypogon teutonus J60, 
Dectieus 558, 
— verrucivorus D58, 
Demodex canis 603, 
— hominis 693, 
— plıyllostomatis 69), 
Dendryphantes 676. 
Depressaria 436, 
— nervosa 436. 
Dermanyssus avium 631, 
— gallinae 6S1 
— hirundinis 631 
Dermestes lardarius 68. 
Dermestidae 67, 
Desoria glacialis D69, 
Diaetor bilineatus 613, 
Dinstrophus glechomae 300, 
— rubi 
Didföpfe 366, 
Tidfopf 395, 
Didfopffliegen 469. , 
— gejtreifte 470, 
Didfopfrühler, langhalſiger 1äl. 
Difmaulrüfler 132, 
— gefurdter 134. 
— jchmwarzer 132. 
Didrüßler 133, 
Tieicbenfel 612, 
Dieranorrhina Smithi 9). 
Dieb 114. 
Dielocerus Ellissi 327, 
Diloba coeruleocephala 45, 
Dinorhina 89, 



Dioetria oelandica 459, 
Diplolepis paparum 304. 
Diplonychus rustieus bi3, 
Diplopoda 625, 
Diploptera 247, 
Dipneumones 653, 
Diptera 440, 
Tüitelfalter 357, 
Diurna 347. 
Docophorus adustus 571. 
Dolchweope, rotbföpfige 274. 
Dolerus 335, 
Dolomedes fimbriata 671, 
Donacia 179, 
— clavipes 180, 
— menyanthidis 180, 
Donnerfäfer 87, 
Doreadion 173, 
— atrum 173, 

— erux 173 
— fuliginator 173, en 
Dorngoldwespe, glänzenbe 
Dorniäh rede, gemeine WBlu 
Dornihreden 555, 
Dornfpinne, zangenartige 658. 
Doruzirpe, gebörnte 
Dorthesia 576. 
— Urticae 579. 
Dorylidae 262, 

Dorvliden 264. 
Doryphora 186, 
Dracenfliege 513, 
Drabtwurm 102. 
Drassidae 667. 
Drassinae 664, 
Drassus brunneus 664, 
— sericeus AGh 
Drecöler 142, 
Drebflügler 562, 
Drebfäfer 49, 
— tauchender 50. 
Dreiborn 83, 
Drüfenameifen 26L, 
Dryophantha 297, 
Dünenfäfer 87 
Dufatenfalter 36H 
Dungfäfer, grabenber 31 
Dynastes Hercules 
Dymnastidae 90, 
Dyschirius 39, 
Dysterinae 666, 
Dytieidae 43. 
Dytieus 48, 
— dimidiatus 46, 
— marginalis dd. 
Dytiscus 14, 48 

E. 
Earinus 309, 
Eecoptogaster destructor 161, 
— scolytus 161, 
Echinomyia fera 474. 
— ferox 474, 

— grossa 474 
Eeiton drepanophorum 268. 
— hamatum 268, 

- legionis 267, 
— rapax 267, 
Gcitons 267, 
Gdilügler 356. 
Eoöelftein = Yauffäfer 35, 

Namenverzeichnis. 

— 149, 
— fleiner 
Gichenbaumlaus 590, 
Fichenerbfloh 189, 
Eichengallmespen 297, 
Eichen = Proceffionsipinner OL 
Eichenrinbenlaus 581. 
Eichenfcildlaus 576, 
Eidenfichillerhen 363. 
Eichenfeidenfpinner, ——— 382, 
— japanefijdher 384, 
Eichen zapfen · Gallwespe 208. 
Gierwespe 303, 
Einbornfchrede, bebornte 557. 
Einmieter 296, 
Einpaarfühler 6. 
Eintagsfliegen 207, 
— gemeine 
Eis-Ranfer 642 
Eisvogel, großer 359. 
Elampiben 
Elampus aeneus 293, 
— bidentulus 293, 
Elaphrus riparius 33, 
Elateridae 99, 

Elefant IL. 
Eleutherata 25, 
Empidae 461, 
Empis tessellata 462, 

 Empusa pauperata 544, 
Engerling 86, 
Entblätterer 418, 
Epeira diadema 653, 
Epeiridae 653, 
Ephemera vulgata 508, 
Ephemeridae DL. 
Ephialtes imperator 323, 
Epicauta cineren 128, 
— vittata 198, 
Epichnopteryx 392, 
Epinephele 361. 
— Hyperanthus 362, 
— Janira 362. 
Epitheca 515, 5%, 

Erbfenblattlaus 587. 
Erbjenfäfer 177, 
Erbjenwidler, monbflediger 427, 
— trebfarbener 
Erbajlel 623, 
— eleftriihe 23 
— Gabriels 623, 
— angfũblerige 623, 
Erbbiene 227, 
— braungeichenfelte 229. 

reife 229 
GEröbod 173, 

reiſer 
— freuztragender 173, 
— fchwarzer 173, 

‘ Erbfabl 413, 
| Erbflöhe 188. 

Erdfloh, bogiger 190, 
. — gelbitreifiger 190. 
ı Erbbummel 221 
| Gröfrebs 562, 
Eröwanzen 614, 
Erbmolf 562, 
Erebia 361, 
Gremit 9, 
Eresus einaberinus 676, 
— quadriguttatus 676, 
Ergates faber 161, 

Eriocampa adumbrata 335, 
Eristalis tenax 467, 

' Erlen: Blattfäier 187 
| Grlenwürger, weißbunter 15% 
Erntevogel 559, 
Erva 331 
GErpeiniben 367, 
Eichencifabe, Heine 600, 
Eucera longicornis 224, 
Euchirus longimanus 95, 
Eucnemiden 100. 
Eucorybas crotalus 623, 
Gule, mattgezeichnete 407. 

404 Gulen 
Eumenes coaretata D41, 
— pomiformis 241, 292, 
Eumenidae 
Euophrys 676, 
Euprepia caja 15. 
— villica 15, 
Eupithecia centaureata 423, 
— signata 423, 
Earydema oleraceum 614, 
Eurygaster maurus 615, 
Eutermes 
Evania 306, 
Evaniadae 305. 
Exenterus marginatorius 314, 
Exephanes occupator 410, 
Exetastes 
Erobonten 307 

F. 
—— gefurchter M 
— geläumter 
—— geſchwänzter 640, 
Fcherflü gler 
—— feltfamer 120, 

| nn be 678, 
salffäfer 182, 

Itenwespen 237, 
alter 341 
ngichrede 542, 

— argentinische I, 
— a 

: 
derbuſchlaͤer 
berleichtilie 
derlinge 57 

‚sebermotten 439, 

ge 467, 
BTL 

Feige 113, 

; 
rille 559, 

Se ufchreden 547, 
eld-Sanbfäfer 30, 
!d-Schmaro Rp anne! ZEB. 
—— 635, 639, 

gelulmenente 412, 
gel ae 23, 
Felſenſtorpion 

niteripinne 661, 
ttichabe 429, 

euerjalter, geflediter 364. 
uerfliegen 

NFeuerichröter 73, 

N uervonel 364. 
uerwanze, flügellofe 610, 

Sichten Blattivespe, gefellige 232, 
ichtenborfenfäfer, achtzähniger 159, 

sichten s Holzwespe : 
Fichtenrüffeltäier, großer 136, 
— fleiner 
Figitiden 301. 
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tes 30L 
eh, 302, 
Filzlaus 
ingerfäfer 39. 

ifchehen 569, 
Flata limbata 

Bay 467, 
— durchſcheinende 
— bummelartige 46Z 
Fledermausfliegen 
ledermausmilbe, gemeine 632, 

Sedermausmilben 682, 
Skletichfliege, graue 474, 
Fleiſchfreffer 
Fliedermotte MT 
fofblumenfpannerdien 423. 
löbfrauteule 408, 
lob, gemeiner 486. 

Sslorfliege, gemeine 493, 
Flußmilbe, Fugelige 680, 
Foenus assectator 306, 
— jaeulator 306. 
Föhrenfpanner 420, 
Forficula giganten 
— auricularia 565. 
Forleule A 
Formiea congerens 259, 
— cunieularia 9 
— fusca 259, 
— pratensis 257. 
— rufa 65, 94. 182. 259. 260. 400. 

262, 
— sanguinen 26), 
Formieidae 261, 
Formicina 253, 
Rorjtbod 165, 
Franſenflügler 567. 

—— großer 418, Froſtſpanner, gro 
— fleiner 419 
rüblingäfliegen 499, 
‚rüblings: Rokfäfer 82 
Fuchs, großer 358, 
— feiner 358, 
Fugenkafer 72, 
Fulgora candelaria 598, 
— laternaria 598, 

urchtkäfer 187, 
ttergrasenle 408, 

G. 
Gabelnafe 93. 
Gabelſchwanz, nroßer 403. 
Sänfefußipanner 422, 
Sänjebaftfuh, nroßer 572, 
Sänfelneifer 571, 
Galeodes araneoides 632. 
— fatalis 633. 

— viburni 187, 
— xanthomelaena 137, 
Sallapfelwespe, gemeine 297, 
Gallenläufe 592, 
Galleria mellonella 431. 
Galleriae 429, 
Gallmüden 453, 
Sallwespen 293, 
Gamasidae 680, 

Namenverzeichnis. 

Gamasus coleopterorum 62. 
— coleoptratorum 681, 
Gamma 41h, 
Gartenbirnjpinner 20 
Garten: Doldywespe 275. 
Gartenhaarmüde 457, 
Gartenbummel 221. 
Garten = Laubtäfer IQ, 
Garten: Lauffäfer 3. 
Sartenluhsipinne 672 
Saftameifen 259, 
Gasteracantha arcuata 658, 
Gastropacha castrensis 339. 
— lanestris 22, 
— neustrin 3X. 

— pini 15, 387, 
— potatoria 15. 
— quereifolia 15, 
— quercus 15, 
Gastrophilus equi 471, 
Gastrus equi 471, 
Gebirgd:Goldhenne 36, 
Geifeliforpione AL 
Geiſt 642, 
Geiltchen 439, 
Gemeinfliegen 473. 
Gemeinjdiveber 463, 
Geometridae 417, 
Geophilus eleetrieus 624, 
— Gabrielis 623, 
— longicornis (23, 
Geotrupes 81. 
— stercorarius 82, 
— Typhoeus 83, 
— vernalis 82. 
Gerabflügler 505, 
Gerber 
Gerris G05. 
Sefchloifenmäuler 307, 
Gefpenit=Lauffäfer 38, 
Geſpenſtſchrecke, bornfüßige 546. 
— Roifi’s 46. 
Geipenftichreden Did. 
Sefpinitblattwespe 331, 
— rothföpfige 332 
Getreide: Blafenfuß 568. 
Getreide: Paubfüfer 89, 
Getreide: Lauffäfer 40, 
Getreideverwüfter 453, 
Setreidezünsler 430, 
Gichtwespe 306, 
&iebelftecher 147, 
Giftwanze von Miana 637. 
Giniter = Blattflob 593, 
Sitterflügler 489, 
Slanzfäfer 66, 
—* ügler 375, 
Slattivespen 254. 
Gleißlkäſer, Feiner 98, 
Gletſcherfloh 269. 
Gletſchergaſt 498, 
Gliederſpinnen 
Glomerina 623. 
Glomeris gattulata 629, 
— limbata 629, 
— marginata 629, 
Glossata 341, 

Glossina morsitans 478, 
Gluvia striolata 633, 

Glyeyphagus 6%, 
Glypta resinanae 325, 
Gnitzen 

Goldafter 
Goldaugen 
Goldene Acht 355, 
Goldeulen 415, 

\ Golbbenne 35, 
Goldfäfer 93. 
— gemeiner 22. 
Goldrutbenfalter 364 
Goldſchmied 
Goldwespe, blaue 291. 
— fleifchrotbe 290, 
— gemeine 1. 291. 
— fönialiche 291 
— rofige 291 
Goldiwespen 239. 
Goliathus Druryi 93. 
— giganteus 0). 
Gomphocerus D4R, 
— grossus 48, 553, 

— rufus 553. 

— — — 

— sibiricus 553, 
Goniocotes 
Goniodes faleicornis 57L, 
Gonyleptes curvipes bi), 
Sottesanbeterin 540. 
Grabbeufchreden D64 

' Grabweäpen 275, 279, 
Gracilaria syringella 437, 
Grapholitha darsana 427, 
— funebrana 428, 
— nebritana 427, 

— pomonella 423, 
Graseule 408, 
Grasfalter 362, 
Grashüpfer 
— bider 553, 
— liniirter 
Graopferde M 
Graurüßler, liniirter 31 
Greisfäfer 106, 
Gribelmüden 455, 
Grillen 546. 
Grünauge, bandfüßiges 431, 
Grünrüßler 134. 
Grünmidler 426, 
Grylioden 564, 
Gryllotalpa vulgaris b62. 
Grylius campestris 559, 
— devastator 559. 
— domestieus 
— proboseideus 493, 
Gundermann: Gallivespe 300, 
Gymnognatlıa DU, 
Gyrinidae 51. 
Gyrinus 49. 

' Gyropus gracilis D72 
— ovalis 572, 

9 
arbalgmilbe des Menſchen 

Kart ei 
wei b. Menſchen 693, 

Habichtäfliege, ölandijche 459, 
| Hadans lepidotus 285, 
Hadena basilinea 406, 
— infesta 407, 
Hadites tegenarioides 645, 
Haematopinus eurysternus 57). 



Haematopinus macrocephalus 575, 
— piliferus 575. 
— stenopsis 575. 
— tenuirostris D75, 
— urius 575, 
Haematopota pluvialis 288, 458, 
Haemonia 179, 
Haemylis daucella 436, 

fte 507, 
aftfüßer 571. 572. 
Ibdeder 573, 
5* Bodkäfer, großer 170, 

alictus 229, 
Haliplus 49, 
Halmwespe, gemeine 330, 
Haltica erucae 
— oleracea 189, 

andwerfer 167, 
rlefin 422, 

arlefins= Hüpfjpinne 675, 
Harpactor ceruentus 

afelbödtcden 176. 
afel: Didfopfrühler 140, 
afelnußrüßler 148, 
aubecelfalter 366. 
uöbiene 208, 
usbod 170, 
usgrille 561. 
usmutter 413, 

ausfforpion 638. 
ausfpinne 661. 
utbreme bes Rindes 472 

autflügler 195. 
autwangzen 607. 
edenweißling 32, 
edychrum —— 22 

— roseum 292, 
erfchlange 450. 
eerivurm 

— amerifanifcher 410. 
Heerwurm: Trauermüde 450. 
Heilipus 135. 

eimchen 561. 
eftor 360, 
eldbod 167, 
elophilus 468, 

— pendulus 468, 
— trivittatus 468, 
Heliopsyche Shutleworthi 502, 
Heliothrips haemorrhoidalis 558, 
Semäire, 1x7 598, 

mzirpe, 
Hemeobi bius ver 

— hirtus 494, 
1a 493. 

Hemiptera 573, 
Hemiptycha punctata 596, 
Hemiteles areator 321, 322, 
Henicops 622, 
Herbiteulen 406, 
er :Grasmilbe 678, 

rfulestäfer 9, 
Hesperia comıma 
Hesperidae 366, 
Hetaerius quadratus 65. 
— sesquicornis 6), 
Heterogyna 273, 
Keteroghnen 278, 273. 

et eromera 117, 

Heteronotus retieulatus 596. 
Heterostoma 622. 
Hetrodes horridus 557, 

Namenverzeichnis. 

Hetrodes — 557, 
— pferde 546, 

eupferd, 
— großes rauned 
— großes grünes b58, 
Heuichreden 546. 
Heuichrede, bandirte 553, 
— itafieniiche X4 
— tatariſche 
Hibernia aurantiaria 419. 
— defoliaria 418, 
— leucophascaria 419, 
— progemmaria 419, 
— 7 
immelöpferb 513. 

Hippoboscidae 483, 
— equina 484. 
Hirfchfäfer, gemeiner ZA 

irjengrasfalter 362, 
Hirfezünsler 431, 
Hispa 179, 
Histeridae 64, 
Hister fimetarius 65. 
— sinuatus 6. 
ne 526. 530, 
— — 264, 

7 elige 225, 
Holzböde eg 
Holzbod, gemeiner — 
— geranbeter 635, 
— violettrotber 636, 

olzbohrer 117, 374, 
Solzlaus 521, 

intirte 521. 
— vierpunftige 521, 
Holzweipe, gemeine 327. 
Solziwespen 326. 

onigbiene, gemeine 209. 
—— 362, 

gmotte 430, 
es ee fulvicornis 335. 
Hornbiene 224. 
— gemeine 224, 

ornifie 246, 
SHorniffenfchwärmer 375, 
gefenbiene 227 

ttentotten: Skorpion 639. 
Satenotten: Banze 615. 
Hü elameife 262, 
übnerlaus 572, 
ülfenwurm 500, 
ummeln 218, 
ummelfchwärmer 374 
undelaus 

echte 75, 
Hundertfüßler 620. 
unb3zede, gemeine 684. 

305, = eine 26. 
Hyalomma 687. 
Hydaticus 48, 
Hydrarachna concharum 680. 
— spinipes 680, 
Hydrarachnidae 679. 
Hydrocanthari 43, 
Hydrocores 601. 
Hydrodromici 604, 
Hydrometra paludum 605, 
Hydrophilidae 51, 

ae ei 559, 

— — — — — — — —— — 

Hydrophilus 51, 
— aterrimus 53, 
— piceus 51, 
Hydroporus 48, 
— elegans 48. 
— nigrolineatus 48, 
Hydrous caraboides 53. 
Hylaeus 229, 
— grandis 230, 
Hylesinus piniperda 158, 
— testaceus 153, 
Hylobates 604. 
Hylobius abietis 136. 
— pinastri 137, 
Hylotoma berberidis 338, 
— rosae 
Hylotrupes bajulus 170, 
Hymenoptera 195, 
— phytophaga 325, 
— terebrantia 199, 
Hypoderma Actaeon 473, 
— bovis 472, 
— Diana 473. 
— tarandi 473, 
Hyponomeuta malinella 435, 
Hypsauchenia balista 596, 
Hyptia minuta 306. 

Jagdſpinne, geranbete 671, 
Ibalia eukeiiior 
Ichneumon 319, 
— fusorius 320, 370, 
— pisorius 320, 370, 
Ichne umonen 

Ichneumonidae 311, 

iger 487, 
mmen 195. 
immenbreme 503. 
Immentäfer, gemeiner 113, 
Inger 86, 
Iniquiteles 659, 
Inocellia crassicornis 495. 
njeftenregen 112, 
obannisbeerblattlaus 587, 
obannisblut 579, 

nnisfäfer 88, 
—— großes 108. 

— fleines 
Julodiden Fa 
ulodis fascieularis 97, 

Julus guttulatus 626. 
— sabulosus 626, 
— terrestris 

Junifäfer 88, 
| Ixodes marginalis 685. 
— reduvius 686, 
— rieinus 684, 
Ixodidae 652, 

K. 
a 2: 
Käfer 

, Käfer, breizehi 
— * —5 —X 
— verſchiedenzehige 
— vierzebige * 
Räfermitke, gemeine BL 
Kärter 500. 
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Käfemilbe 689, 
ie mania ler 426, 
Kaifermantel 355, 
Katerlaf 37 
RT: ; — ⸗ 4. 
Kammpborntäfer 
KRammmüden 449, 
Kanter 642, 
Karia 530, 
Rarmefinbeere 576, 
Karpienibwänzcen 374, 
Kauferje 505, 
—— 237 
Kellerſpinne 667, 
Kermes 576, 
Kermes tinctorum 576, 
KRermesbeere 576. 
Kermesicilblaus 576, 
Reulenfäfer, nelber 57. 260, 
—— große 332, 
Kieterneule 411. 
Kieferngallen : Wider 426, 
sähe ner 327, 
Kiefern: Kammhbornwespe 333, 
Kiefernmarffäfer, großer 158, 
— fleiner 159. 
Kiefern : Brachtfäfer 97. 
— —— 402, 
Kieternrüfjeltäfer, Meiner 137, 
Kiefernihwärmer 
Kiefernipanner ID, 
Kiefernipinner 15. 387 
Kiefernipinner-Sichelmespe 316. 
Kieferntrieh: Widler 426, 
— — :Baftfäfer 158. 
Kirſchblattlaus 
Kirſchblattwespe, ſchwarze MW 
Kirſchfliege 480. 
Klapperbeufchrede 553, 
Kleiderlaus 574, 
Kleidermotte 434 
Kleinfalter 424 
Kleinzirpen 593, 
Kletterlauffäfer 36. 
— fleiner 37. 
Klopffäfer, bunter 115. 
Kneifer 
Kuotenameifen 262, 265, 
Knotenwespen 286. 
Knotenzirpen 595, 
Knotenzirpe, netaberige 596, 
Kocenille 576, 
— feine 578, 
— ordinäre 578, 
— polnische 579, 
— wilde 578, 
Kochenillmilbe 678. 
Köcerfliene , geitriemte 500, 
— rautenfledige 499, 
Kobl: Erdfloh 
Kobifliege 473, 
Kobhlgallenrüßler 
Kohlſchnake 
Kohlwanze 614. 
Kohlweißling, großer 350, 
— kleiner 
Kolben: Wafferfäfer DL 
— lauffäferartiger D, 
— pechichwarzer 51. 
Fr 

Kopfhänget 
Korflaus D74, 

Namenverzeichnis. 

Kornmotte 

 Kotbfad: Kiefernblattwespe 331. 
| 

Kornwurni, ſchwarzer 157, 
— weißer 
Kothkãfer 

Kothwanze 
Krabbenfpinnen 668, 
Krabbenipinne, grünliche 668, 
— umherſchweifende 668, 
Krätzmilbe des Menſchen 690. 
Kräuterdieb 14 
Krebsſpinnen 
Krebsipinne, ſchlanke 
Kreuzſpinne, gemeine 653, 
Kriegswurm 
Küchenſchabe 237. 
Kümmeljchabe, dunfelrippige 436, 
Kugelbienen 232, 
Kugelfäier 192, 
Kublaus 571, 
Runftbienen, einfame 222, 
Kurzflügler &4. 259, 

‚ Kurfuß 163, 
' Kurzhörner 134. 444, 

I Labtäura zizanten I64. 
L 

Labyrinthſpinne, gemeine 663. 
Lachnus longirostris 
— punetatus 590, 
— quercus 5, 
Ladichilblaus 578, 
Laecon murinus 101. 
Lärchenlaus 58. 
en -Minirmotte 438, 
Läuie 

, Lamellicornia 77, 
\ — laparostictica 78, 
— pleurostictica 78, 
Lamiidae 172, 
Lampra 97. 
Lampyris noetiluca 108, 
— splendidula 108, 
—— rauhe 494, 
Landmilben 679, 
fer, grüner 435, 
Langhörner ib4, 444, 
Langkäfer 161. 
Langwanzen 610. 612, 
Laphria gilva 460, 
Laphystia sabulicola 460. 
Sappenrühler 132, 
— braunbeiniger 134, 
Larentia 421, 
— chenopodiata 422, 
— hastata 422 
— tristata 422, 
Largus 610, 
Lasius 264, 
— alienus 258, 2361 
— emarginatus 264, 
— flavus 258, 264 
— fuliginosus 258, 260, 264. 
— niger 258, 264 
Laterigradae 668, 
Laternenträger, chinefischer 598. 
— europäifcher 597, 

\ — furinamifcher 598, 
‘ Latonia 356, 
, Latrodectus tredeeimguttatus 660, 

— — — — — — — — 

Lattichfliege 479, 
Laubfäfer 78. 84 
Laubheufchreden 556, 
Lauffäfer 32 
— goldgrüner 35. 
Saufmilben 679, 
Lausfliegen 483, 
u. E — 
Lecan um esperi um 

— ilicis 576, 

Leberkäfer Ob. 
Ledra aurita 594, 
Lehmmwespen 238. 
Lehmwespe, zabnıbeinige 240, 
Lema 179. 
Lepidoptera 341. 
Lepisma saccharina 569, 
Lepismatidae 568, 
Leptinotarsa decemlineata 184, 
— juneta 185. 
Leptoeireus Curius 350, 
Leptogaster 459. 
Leptothorax 255, 257, 
Leptura aquatica 80. 
Lepturini 168, 
Leptus autumnalis 678, 
Lestes 516, 
— sponsa 516, 
, Lethrus cephalotes 83. 
Leucania extranea 410, 
Leucanien 410, 
Leuchtfäfer, gemeiner 108. 
Leuchtzirpen 596 
Libellula 515, 
— depressa h18, 
— pedemontana b16, 
— quadrimaculata 519, 
Libellulidae 520, 
Lichtmotten 429, 

\ Liebftödel: Yappenrühler 134, 
Liqufterfchwirmer 369. 

 Lilienbähnden 181 
Litienfäfer 191, 
Limenitis populi 359. 
Limnobates stagnorum 604, 
Limnophilus rhombicus 499, 
Lina populi 183, 
— tremulae 183, 
Linden = Prachtfäfer 97 
Findenjchwärmer 373, 
Linguatulidae 693. 
Linjenfäfer 178, 
— 659, 

otheidae 571, 
Liotheum 572, 
Lipariden 392, 
Liparis dispar 
— ochropoda 15, 
Lip@urus IL 
Lipoptena cervi J&4, 
Lippenfühler 630, 
Lithobius foreipatus 622, 
— forficatus 62), 
Lithoeoletis 43 
Livia juneorum I, 
Livreeraupe 389, 

| Lixus paraplectieus 135. 
Locusta cantans 
— caudata 
— viridissima 558 



Locustina 556. 
Lomechusa 54. 
Longicornia 164, 

Lophyrus pini 314, 321, 333. 
Lucanidae 76, 
Lucanus capreolus 73, 
— cervus 
—- bhircus 73. 
Lucas: Bandaffel 622 

Lycosa blanda 649, 
— saccata 672, 
—— 671, 
Lyda 
— cammpestris 331. 
— clypeata 332, 

erythrocephala 332, 

Lygaeodes 610. 
Lygaeus equestris 611. 
Lythria purpuraria 424, 
Lytta vesicatoria 127, 

M. 
Macrobiotus 695, 
Macrocentrus marginator 308. 
Macrocera 

Macroceren 444, 
Macrocheirus longipes 156, 
Macroglossa 373. 
— bombyliformis 374, 
— fuciformis 374, 
— oenotherae 373. 
— stellatarum 374, 
Macrophya 337, 
März: Haarmüde IH, 
Magenbreme des Pierdes ML 
Meaikäfer, gemeiner &L 
Maiwurm 122, 
— gemeiner 125, 
Malachius aeneus 112, 
Malacodermata 106. 
Malmignatte 660, 
Mamestra persicariae 408, 
Manna:Gifade 60, 
Manna-Schildlaus 578. 
Mandioc:Ameife 270, 
aangelbenie 409. 
Mantis argentina 542, 
— carolina 543, 
— religiosa 540. 
Mantodea 542, 
Marienfäfer, fiebenpunftirter 103, 
Marienküferchen 192, 
Marmor, gelber 422, 
Massaridae 238, 
Mauerargus 363, 
DMeauerbiene 233, 
— gebörnte 233, 
— rotbe 233. 
Mauerfuchs 363. 
Mauer: ?ehmmwespe 239. 
Mauerwespen 
Maulbeerſpinner 380, 

Namenverzeichnis. 

! Maulfäfer 162 
| — weißflediger 163. 
Maulwurfsgrille 562, 
Maurerbiene, gemeine 231. 
Maurer: Spinnentödter 280, 
Mauszahnrüßler 
— pehichwarzer 156, 
— rotbrüffeliger 156. 
Meconema varium 557. 
Meerläufer GOL 
Megachile 233, 
— centuncularis 233, 
Megalosomia elephas 1, 
Meblkfäfer 119 
Meblmilbe 690, 
Meblwurm 119, 
Meblzünsler 430, 
Melanophora blanda 629, 
Melasomata 117. 
Melecta 236, 
— luctuosa 237, 
— punctata 237, 
Meligethes aeneus 66, 
Melipona 215. 
— scutellaris 216. 217, 
Meliponen 215, 
Melitaea 356, 
Melitophila 92, 
Melitreptus scriptus 466, 
— taeniatus 

Mellinus 284, 
— arvensis DIL 
— sabulosus 284. 
Melo& 122, 
— cicatricosus 124. 
— erythroenemus 124, 
— majalis 125, 
— proscarabaeus 125, 
— Schaefferi 126, 
— variegatus 125, 
Melolontha &4, 
— fullo 87 
— hippocastani 34, 
— vulgaris 84, 
Melophagus ovinus 484, 
Melyriden 112, 
Membracina 595, 
Membracis cruenta 506. 
— elevata 596. 
Membranacei 607, 
Menclaus 360, 
Menopon pallidurn 572, 
Merilegidae 227, 
Mesoleptus testaceus 317. 
Mesomphalia conspersa 192, 
Mesostenus gladiator 322, 
Metallites 134. 
Metoecus paradoxus 12), 
Miastor metralous 20, 
Micraspis duodeeimpunctata 192 
| Microgaster 307, 

| 
— glomeratus J08, 
— nemorum 308, 
Microlepidoptera 424, 
Midas &1, 
Milben 677. 
Milberfpinne 678, 
Miltogramma conica 289, 
— punctata 289. 
Minircifabe, gerippte 597, 
— gefäumte >97, 

 Minirfpinnen 652, 
Brehm Thierleben. 2. Auflage. IX. 

Miris 610, 
Miftfäfer 7B. 
Miſtlieb, erzfarbener 56, 
Mift: Stupfäfer 65. 
Moderläfer 
— goldftreifiger 55, 
— rotbflügeliner DD, 
— ftinfender 56, 
Mörtelbiene 231. 
en 391, 
Mobrenjkorpion 638, 
Molbworf 562, 
Moma Orion 406, 
Monedula signata 285, 
Monomorium 265. 
Moosbummel 221, 
Mordiliegen 474 
Mordfliege, gelbleibige 460. 
Mordfäfer 3% 
nen — — 

ordſpinne, pechbraune 
Sn, 276, ‚ Morbmwespen 

Mormolyce phyllodes 38. 
‘ Morphiden 360, 
Morpho Laörtes 360, 
— Neoptolemus 360. 
Moihusbot 168, 
Mosfitos 446, 

' Motten 432, 
' Miüden 44h. 

Wüllertäfer 87 ullertaſer 

Muffelkäfer 
Musca caesarea 478. 
— domestica 475, 
— rud 
— vomitoria 476, 
Muscidae 473, 
Mutilla europaea 273, 
Mutüca 25h, 

, Myecetophilidae 449, 
Mygale avicularia 649, 
— Blondi 650, 
— BHetzii 276, 
Mylabris Fuesslini 127, 
Myopa ferruginea 47, 
Myriopoda 619, 
Myrınica atrata 259, 
— canadensis 267, 
— laevinodis 256, 
— molificans 266. 
Myrmicidae 262. 265, 
Myrmecoleon 490, 
Dinrmelophilen 259, 
Myrıneleon 490, 
— formicalynx 492, 
— formicarius 4, 
— tetragrammieus 
Myrtenblatt, hüpfendes 558, 

N. 
Nabelzirpen 596, 
Nachtlerzenfchwärmer 273, 
Nachtpfauenauge, Fleines 385 
— mittleres 
— Wiener 385, 
Nadelholzbock, kurzhörniger 170. 
— zweibindiger 
Nadelſtorpionwanze 603. 
Naenia typica 318. 
Naſcher 

4 
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Nafenbreme bes Schafes 472. 
Naſenſchrecke, europäifche bbb, 
Nashornkäfer DL 
Naucoris eimicoides 603, 
Necrophorus germanus 62, 

Necydalis humeralis 128, 
Necydalis major 170, 
Nematus 334, 
— salicis 334. 
— ventrieosus 15. 334. 
Nemeobius Lucina 366, 

Neoptolemus = 
Nepa cinerea 
Nepini 602, 

Nesaca 680, 
Neſſel ⸗Röhrenlaus 579, 
Nepflünler 459, 
Neuronia lolii 408, 

— popularis 408, 
Neuroptera 430, 
Neuroterus 15, 

Nitidula bipustulata 66, 
Nitidulariae 66, 
Noctuen 404, 

— Roberjeotiana 236, 
Nonagria 410, 
— typhae 410, 

Nops Guanabacoae 667. 
Notonecta glauca 602, 
Notoneetini GUl. 
Nyctalemon Patroclus 417, 
Nymphaliben 355. 
Nymphon gracile 69%. 

O. 
Oberea linearis 176, 
Obisium corticalis 640, 
— muscorum 640, 
DObftmade 428, 
I ickler — 362, 

enauge, großes 

Ochſenau — 
Ocneria 
— Prien — 
— monacha 397, 
Ocypus olens bb, 
Odontomachidae 261. 
Odontomachus 264, 
Odynerus Antilope 240, 
— parietum 239, 292, 
— spinipes 240, 
Oeeodoma cephalotes 270, 
Oedipoda coerulescens 553. 
— fasciata DI), 
— germanica 553. 
— migratoria bbi. 
Delläfer 122, 
— bunter 125, 
Delmutter 122, 
Oestridae 470. 

Namenverzeichnis. 

Oestrus hominis 470, 
— ınaculatus 472. 
— ovis I 
Obsrenzivpe DL 
Ohrwurm, gemeiner h6D, 
— großer 
Dfeanderfchne Ärmer SZL 
Omalus auratus 
Omatius 459. 
Onthophagus BO, 
Ophion 317, 
Ophionidae 314, 
Opilio glacialis 642, 
— parietinus 64. 
Opistophthalmus capensis 638, 
Orbitelae 653. 
Orchestes fagi 151. 
Orbensbänder 416, 
Ordensband, blaues 416, 
Oreina 184. 
Orgyia pudibunda 15, 
Orion 
Ornithobia pallida 434, 
Ornithodoros 650 
Ornithoptera Amphrisus 48. 
— Priamus 349. 
Orinyrus tubulosus 208 
Orthoptera 505. 
Oryetes nasicornis D1, 
Oseinis frit 482, 

Osınoderma eremita Ih, 
Otiorbynchus 132, 
— ligustiei 134. 
— niger 132, 
— nigrita 134. 
— pieipes 134, 
— sulcatus 134. 
Oxybelus uniglumis 288, 
Oxyporus rufus 56, 
Oxyuren 302, 

 Pachygnatha 659, 
Pachymerus calcitrator 331, 612, 
Pachyrhynchus 133, 
Pachytylus cinerascens b53. 
— migratorius bbl, 
| — stridulus 553, 
Padicour:Ameile 269, 
Paederus riparius 
Palingenia 509, 
— horaria 509, 
— longicanda 509, 
Palmbohrer, javanifcher 156, 
Palpicornia 51, 
Paniscus 317, 

, Panorpa —— 497, 
Pantopoda 

—— franzöfifche 244. 
| — fandivespenartige 
Papierwespen 
a Machaon 349, 
— Memnon 14, 
— Ormenus 14, 
— podalirius 349, 
— Turnus 14, 

 Bappel: Blattfäfer, großer 183. 

| 
| 
| 

Pappel: gi Meiner 183, 
Pappelbod, gepe 
Pappel: Gallenlaus 588, DIL 
Pappelihwärmer 3ZA 
Bappelttecher 146. 
Pararge 361. 
— Megaera 363, 
Pardosa arenaria 672. 
— montana 672. 
— saccata bh. 
Parnopes camea 2W, 
Paropsis 187. 
Passalidae 76, 
Pectinicornia 76, 
Pediculina 574. 
Pediculus capitis D74, 
— eurygaster D74, 
— tabescentium 575, 
— vestimenti 574. 
Pedipalpi 641. 
Pedirapti 602, 
Pediremi GOL 
Beitichranpen dUb, 
Pelopoeus 230, 
— chalybeus 23L 
— destillatorius 230, 
— fistularius 231, 
— spirifex 331. 
Relzbiene 223, 
— — — 

ne Pelzflügler 
Belzirelier 270, 
Kae 70, 

elzmotte 434. 
Pemphigus bursarius 588, 591, 
— terebinthi 592, 
— vitifolii 82, 
Pentamera 26, 
Pentastomidae 69, 
Pentastomum dentieulatum 6, 
— taenioides 694, 
Pentatoma rufipes 615, 

Perga Lewisii 327, 
Periplaneta americana 539, 
— orientalis 537, 
Perityınbia vitisana 
Perla bicaudata 506, 
Perlariae 56, 
Perlbinde, Fleinfte 366, 
Perlmutterfalter 355. 
— großer W. 
Pezomachus 
Piauenfpienel — 
Pfau⸗ Federling all 
Pfeifenfäfer 142. 
Pfeifer im — 436, 
— — 
Pferde: Lausfliege 
Pfirfichblattlaus 588, 
Pflanzenmilben 679, 
Pflanzenwespen 325. 
Pflafterfüfer 122, 

 SBilaumenbobrer 147, 
Pflaumen: Sägewespe 335, 
Pflaumenwidler 428, 
Phalsenidae 417, 
Phalangida 2, 
Phalangium opilio 642, 
Phanaecus 80, 
Pharyngobolus afrieanus 473. 

‚ Pbaryngomyia pieta 472, 



Phasma 546, 
Phasmodea 544, 
Phigalia pilosaria 418, 
Philonthus aeneus b6, 
Philopteridae 571, 
Phora incrassata J82, 
Photinus pyralis 109, 
Phryganea striata 500, 
Phryganeoden 499, 
Phrygiſche Müpe 596, 
Phrynus lunatus G4L 
Phthirius inguinalis 575. 
— pubis 575. 
Phyeidae 429, 
Phygadeuon 320, 
— pteronorum 321, 
Phyllium siccifolium 546. 
Phyllobius 134, 
Phyliopertha horticola 9, 
Phyllioptera 557, 
— fenestrata b58, 
— myrtifolia 558, 
Phyllotreta flexuosa 1%, 
— nemorum IW. 
Phyllioxera quereus 581, 
— vastatrix 582, 
Phytocoptes 679. 
Phytocoridae 609, 
Phytocoris 610, 
Phytoptus 679, 
Phytospheces 325, 
Pieridae 350. 
Pieris brassicae 350, 
— crataegi 353. 
— napi 352, 
— rapae JD2, 
Piezata 195, 
Pillendreber, beiliger 78, 
— podennarbiger 72 
Pillenküfer 72, 
Pillenwesbe 
Pilzkurzflügler, rother 56, 
Bilzmüden 449, 
Pimelia distineta 119, 
Pimpla instigator 324, 
Pimplariae 313, 
Pimplarier 313, 
Pinien⸗ Procejfionsfpinner 403. 
Binfelfäfer 92, 
— gebünderter Ib, 
— langarmiger W 
Piophilia easei 476, 
Pissodes notatus 137. 
Plattbauch, gemeiner 518, 
— vierflediger 
Platyenemis pennipes 
Platygaster Boseii 199. 
Platyparea poeciloptera 430, 
Platypterix falcula 322, 
Ploteres 604. 
Plusia 415, 
— gamma 415. 
Plufien 415, 
Podilegidae 222, 
Poduridae 569. 
Podura aquatica 569, 
— plumbea 570, 
— villosa 570, 
Poecilonota rutilans 97, 
Polistes diadema 244, 
— gallica 244, 
Polybia ampullaria 243, 

Namenverzeihnis. 

Polybia cayennensis 243, 
— liliacea 243, 
— rejecta 242, 
— sedula 242, 
Polydesmus complanatus 627, 
Polydrosus 134. 
Polyommatus Phlaeas 364, 
— virgaureae 
Polyphylla 87. 
Polyzonium germanicum 628, 
Pompilidae 275, 
Pompilus 276, 
— formosus 276, 
— natalensis 276, 
— trivialis 278, 
— viaticus 278, 
Poneridae 261. 264. 
Porphyrophora poloniea 579, 
Porthesia auriflua 395, 
— er er 393. 
Potzenſtecher 
Prachtkäſer W 
Prachtkafertödter M. 
Priamus 
Priocnemis variegatus 278, 

 Prionidae 165, 
Prionus croriarius 165, 
Proceſſionsraupe 
Proctotrupiden 302. 

‘ Psammophila hirsuta 231, 
Pselaphidae 56, 
Psen caliginosus 203, 
Pseudophana europaea 597, 
Psilogaster 301. 
Psocus 521, 
— lineatus b2L, 
— quadripunctatus 521, 
Psyche 15, 
Psyche apiformis 15. 391. 
— graminella 391. 
— helix 30, 
— unieolor 
— viciella 391. 
Psychina 390, 
Psylla genistae 593, 
— mali 593, 
— pyri 593, 
Psylliodes chrysocephala 186, 
Pteromalinen 304, 
Pteromalus puparum 304, 
Pterophorus fuseus 439, 
— pentadactylus 430, 

| — pterodactylus 439, 
Pteroptus vespertilionis 682, 
Ptiniores 117, 
Ptinus fur 114. 
— hololeueus 114, 
Pulex irritans 486, 
Pupipara 483, 
Puppengebärer 483. 
Ruppenräuber 36, 
Burpurbär 379, 
Pyenogonidae 695, 
Pyenogonum littorale 695, 
Pyralididae 429, 
Pyralidina 429, 
Pyrophorus 102. 
— nocetilueus 103, 
Pyrrhoeoris apterus 610, 

Q. 
Quedenenfe 4Oß, 

N. 
Rabieschenfliege 472, 
Rabfpinnen 
Radwanze KUß, 
Rainweidenſchwaͤrmer 369, 
Ranatra linearis 603, 
Randaſſel 627, 
— platte 627, 
Randbandäugler 36L, 
Randwanze, rautenförmige 613, 
Randwanzen 612 
Raps: Erdflch LES, 
Raps: Glanzfäler 66, 
ag ea 155. 
Rafenameife 26 
Raubameife, blutrothe 263, 
Raubameijen 
Raubfliege, borniffenartige 461, 
Raubfliegen 459, 
Raubmwanzen 06 
Raubwespen 237, 
Naubflügelmespe 305, 
Raupenfliege 
— größte 
— wilde 474, 
Raupentöbter 279. 
— gelbflügeliger 279, 
— iveiß — 279, 
Reblaus 582, 
Rebenfchneider 33, 
Nebenftecher, ftablblaner 142, 

uvini 606. 
Reduvius personatus 
Regenbremfe 458, 
Neipfäfer 157, 
Reitkröte 562, 
Reizküfer 127, 
Retina Buoliana 426, 

resinella 426, 
Reutwurm 562, 
Rhax 633, 
Rhagium 169, 
— bifaseiatum 170, 
— indagator 170, 
Rhaphidia erassicornis 495. 
Rhipiphoridae 120, 
Rhipiptera 502, 
Rhizotrogus solstitialis 88. 
Rhodites Eglanteriae 301. 
— rosao 

Rhodocera Cleopatra 354. 
— Rhamni 
Rhopalocera 347, 
Rhynchites 142, 
— alliariae 147, 
— betulae 146, 
— betuleti 142, 
— conieus 147. 
— cupreus 147, 
Rhynchophorus Schach 156. 
Rhynchoprion eolumbae 687, 
— penetrans 

Rhynchota 573, 
Rhyssa persuasorin 322, 
Niedgrasfalter 362. 
—* Fingerkafer 39. 
Niefen:Goltath 93, 
Riefenfäfer M, 
Riejen: Holzwespe 328, 
Riefenichabe 539, 
Ricen nun 603, 

45* 

\ 
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Rindenläufe 580, 
Rindenlaus, wolltragende 590, 
Rindenſtorpion G4Q. 
Rindenwanze, — 608, 
Rindenwangzen 
Ninderbremfe 457. 
Rindlaus, breitbrüftige 575. 
— fripföpfige 575. 
Rindsbiesfliege 472, 
Ringelihwärmer 378, 
Ringelipinner 389. 
Rinduta 606, 
Riparii 605 
Ritterwanze 611. 
Nöhrenfpinnen 666, 
Rogas 310. 
Robreulen 410, 
Rohrkolbeneule, gemeine 410, 
Rollafieln 623, 
Rollthiere 628, 
Rollwespen 
Rofenblattlaus 587, 
Roſen⸗ Bürſthornwespe 
— 593, 
RotenzGallwespe, gemeine 300, 
Rofen: Geſpinſtwespe 
Rofenfäfer 93, 
Roſenkäſer, Meiner 90, 
Rokameife 262, 
Roffüfer BL 
— breihörniger 83. 
— gemeiner 3 
Roffaftanien -Laubläfer SL 
Rofibinde 361. 
Rotbfhwanz 392, 
Nuderfüßer 6OL 
Nuberwanze, Geoffroy's 601. 
Rüben: Blattwwespe 336. 
Rübfaatpfeifer 431 
Nübfaatweißling 352, 
Nüdenjhbwimmer 6OL, 
— gemeiner 602, 
Rüfielkäfer 130, 
— großer brauner 136, 
— ſchwarzer 132, 
üffehnotten 431. 

NRüfter- Haarnallenlaus 59L 
Nüfterfvlintfäfer, nroßer 161 
Runbmäuler 307, 
Runfelflicge 479, 
Nuteliden 59. 

©. 
Saatichnellfäfer LOL 
Sadtäfer 132, 
— vierpunftiger 182 
Sadträger 390. 
— gemeiner W 
Sadipinne 672, 
Sadipinnen 664 667 
Säkelichreden 556. 
Sägebod 165. 
Sägeläfer 182. 
Sägerand 403, 
Salda elegantula 606, 
Saldidae 605, 
Saltieus seenicus 675, 
Saltigradae 675, 
Samentäfer 176, 
— gemeiner 178, 
Sammetlünferchen 678, 

Namenverzeichnis. 

Sammetmilbe, gemeine 673, 
Sanbafiel 626, 
Sandauge 362 
Suanbbienen 227, 
Sanbflob 487 
Sandfäfer, Iangbalfiger 32, 
Sands Knotenwespe 
Sandwespe, gemeine 281. 
— raube 281. 
Saperda 175. 
— carcharias 175. 
— populnea 175. 324, 
Sapholytus 296, 
— connatus 298, 
Saprinen 65. 
Saprinus 
Sarcophaga carnaria 474, 
— Iatifrons 477. 
Sarcoptes hominis 690. 
Sarcoptidae 689. 
Saturnia Arindia 381. 
— Atlas 380, 
— carpini 385, 

Polyphemus 15, 
pyci 385, 

— spini 385, 
— Yama mayı 384. 

— Cynthia 381. 
— Pernyi; 

— Semele 362, 

Sauerdorn: Bürftbornwespe 338, 
Sangafiel, beutiche 628, 
Saumzede, re 687, 
— perfifche 
Saumzeden 637, 
Scapelosoma satellitia 412, 
Scaphidium bi. 

Scarabien 78. 
Scarabaeidae 77, 
Scardia pol 1 324 
Scarites Bun 39, 
— anthraeinus 39, 

| — pyracmon 39, 

Schabe, amerifanijche 639, 
— beutiche 535. 
— gefledte 537, 
— lapplänbifche 537, 
Scaben 432, 540, 
Schäffer’icher Mavenwurm 126, 
Schaf: Dafjelfliege 472, 
Scyafzede 484. 
Scyalenafiel 629, 
— geläumte 629, 
— getupfte 629, 
Scarlahläufe 75. 
Scaumcifade 594, 
Schedenfalter 356, 
— — veränderlicher 

11. 
Scheibenfäfer, blauer 172, 
Schyenfelfamniler 203. 
Scyenfelwespe, gelbfledige 305, 
— geitielte 30h. 
Scienenfammler 203, 
Schildaſſel, fpinnenartige 621, 
Schildajieln G2L 
Schildfäier 1%, 
— nebeliger LM. 

| 
| 
| 

Scildläufe 575. 
Schildwanzen 613, 
Schilffäfer 17% 
— feulenbeiniger 180, 
Schillerfalter 
Schizocera 339, 

‘ Schizoneura lanigera 5%, 
— lanuginosa 591, 

lammfliege 467 
langenzirpe 596. 

Sclanfjungfer, breitbeinige 518. 
Schlanfjungiern DI6. 
Schlupfwespen, echte 311, 
Schlupfwespenverwandte 306, 

maljungfer, große 518, 
Schmalzzünsler 39, 
Schmarokerbienen 235, 
— Gallwespe, meſſerför⸗ 

mige 
Schmarotzer⸗Gallwespen A. 301. 
Schmaroterbummeln 235. 
Schmarogermilben 680, 

Schmarotzerwespen 
Schmeißfliege Ml. 

Schmetterlinge 2M. 
Schmetterlingshaft, buntes M. 

| > been 499, 
S mied, rauber LOL 
Schmiede W 
Ft ar 498, 
Schnabeljungfer, grillenartige 498, 
— miüdenartige 448. 
Scnabelterfe — 
Schnabelſchrecken 
Schnaken 4 
Schnakenwanze 613, 
Schnauzenbiene 
Schnauzenbienen 223, 
Schneeballblattlaus 587, 
Schneeballen  Furchtfäfer 187, 
Schneewürmer 
Schneider 642, 
Scnellfliegen 474, 
Schynellfäfer 99, 
— mäufegrauer 101, 
Schnellzirpen 594, 
S nepfenfliege gewürfelte 462, 
Scnurafieln 62. 
ige 580. 
Schömwan; —“—— 610, 
Schrägfopfbs e 166. 

Schranks Erdbiene 29, 
Schreiner 174. 

Schreitwanze, blutrothe 607, 
Schreitwanzen 
Schrotfäfer 169, 
Schufter 642, 
Schwärmer 367. 
— —— 373, 
Schwalben: Lausfliege 
Schwalbenihwanz 349. 
Schwanm:-Gallmespe 299, 
Schwammipinner 395. 
Schwan 3%. 
ey ‚liege 568, 
Schwarzfäter 117. 



Schwehfliegen 465, 
weifwanze 603, 
toimmfäfer 43, 

Schwimmwanze; gemeine 603. 
— oftindifche Ko 
Schwirrfliege, monbfledige 466. 
Schwirrfliegen 465, 
Seiara 450. 
— militaris 450, 
— Thomae 4. 
Seolia campestris 275. 
— capitata 275, 
— erythrocephala 274, 
— haemorrhoidalis 274, 
— hortorum 275, 
— procer 275. 
Scolopendra 622, 
— borbonica 622, 
— Brandtiana 623, 
— eleetrien 623, 
— Lucasi 622, 
Seolopendropsis bahiensis 623, 
Scolopoeryptops rufa 623, 
Scolytidae 157, 
Scorpio 637, 

— afer 635, 638. 
— carpathicus 638, 
— europasus 659, 
— tunetanus 639, 
Scorpionini 638, 
Scorpiops Hardwicki 638, 
Seutati 613. 
Seutellera 616, 
Seutigera coleoptrata 621. 
Securipalpen 193, 
Sedentariae 653, 
Seejungfer 516, 
— gemeine 516, 
— verlobte 216, 
Seyelfalter 349, 
Segestria senoeulata 667 
Seidenbiene, rauße 230, 
Seidenfliegen dbZ 
Seidenipinner 385, 
Selandria adumbrata 335. 
— fulvieornis 335, 
Selenobia 15. 
Semblodea 506, 

Semele 361. 
Sesia 375. 
— empiformis 375, 
— myopiformis 376, 
— sphegiformis 324, 
— tenthrediniformis 375, 
Sialis fuliginosa 497, 
— lutaria 496, 

Sidelmespen 314. 
Siebenbrüder 378, 
Siebenpunft 193. 
Siebwespe 287, 
— gefielte 288, 
Silbermunbmwespen 287, 
Silberſtrich 
Silpha 62, 

Ammann m — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — 

Namenaerzeichnis. 

Simulia 455, 
— Columbaczensis 455, 
— maculata 45h. 
— pertinax Jh, 
Eingzirpe, prächtige ON. 
Singzirpen 5%. 
Sirex gigas 328, 
— juvencus 327, 
Sisyphus Schaefferi 80. 
Sitaris muralis 128, 
Sitones lineatus 131, 
Sitophilus granarius 157, 
Stolopender 622, 
Sforpion, amerifanifcher 639. 
— capenfer 638, 
— karpathiſcher 638, 
— verſchiedenfarbiger 6688 
Skorpionfliege, gemeine 497. 
Storpionmilbe, wanzenartige 640, 
Skorpionipinnen 46 
Smerinthus ocellatus 15. 373. 
— populi 15, 372, 
— tiline 373. 
Smiera elavipes 305, 
— sispes 
Solenobia lichenella 391, 
— triquetrella 391, 
Solenopsis fugax 206, 358, 
Solifugae 631, 

Solipugae 631. 
Solpuga araneoides 632, 
Sommer:Schmarogerhummel 235. 
Sommerwanze 
Sonnenfhirmameife 271. 
Sonnenwendfäfer 58. 
Spätling 419, 
Spalthorn 339, 
Spaniſche Rabnıe 379. 
Spanifce Stiege 127, 
Spanner 
Spargelfliege 480. 
Spargelhähndhen 181. 
Spathegaster baccarum 301, 
— trieolor 301, 
Spathius clavatus 310, 

Spedtäfer 67. 68, 
Sphaerotherium 629, 
Sphecodes 235. 
Sphegidae 279. 
Sphex 279, 
— albisecta 279, 
— flavipennis 279, 
— maxillosa 279, 
Sphingidae 367, 
Sphinx convolvuli 369, 
— Elpenor 386, 
— euphorbiae 371, 
— ligustri 15. 369, 
— nerü 371 
— pinastri 370, 
Spiefbanb 422, 
Spiehbod 167, 
Spiefwespe, gemeine 288, 
Spilographa cerasi 481, 
Spinnen 644 
— anfäffige 653, 
* —— — 22. 

pinnenameife, europäi 
Spinnentbiere 630, 
Spinnentödter 
— blauer 231, 
— pieifenber 231, 

Spinner 380. 
Spirachtha 54. 
Spitböde 172, 
Spikbrüftige Käfer 100. 
Spipfopf 134, 
Spikling 615. 
Spigmäuschen, fonneliebenbes 139, 
Splintfäfer 161. 
Spondylis buprestoides 166, 
Sprengjel 546, 
Sprenfelfüßer 572. 
Springihwänze 568. 569. 
gr a 1 bleigrauer 570, 
— zottiger 
Springfpinne, farminrothe 676, 
Springfpinnen 675, 
Sprodiwurm 500, 
Spurbiene 23, 
Stabihrede 546. 
— geöbrte 546, 
Stachelameife 261. 264. 
Stachelbeer : Blattiwespe 334. 

- Stadhelbeerfpanner 422, 
Stachelwanze, gezäbnte 61h. 
Staphyline, Furzbaarige DB, 
Staphylinidae 54, 
Staphylinus 55, 
— cassareus 55, 
— erythropterus 55, 
— pubescens 56. 
Staublaus 521, 
Stauropus fagi 404, 
Stechfliege 478, 
Stehmüde, gemeine 447, 
— geringelte 447. 
Steifbart, beutjcher 460. 
Steinbrech⸗ Widderchen 378. 
Steinfruchtbobrer 150, 
Steinbummel 221. 
Steinkriecher, brauner 622, 
Stelita taenaria 645. 
Stengelbobrer 147. 
— läbmender 135, 
Stenobothrus 553, 

Stenopteryx hirundinis 44 
Sternoxia 100, 
— MUB 
Stierzirpe I 
Stilbum splendidum 291, 

Stirnzirpe, blutfledige 595. 
— beppeltbandirte 5 
Stirnzirpen 594, 
Stomoxys caleitrans 478. 
Strachia 614, 
Strangalia armata 168. 
— quadrifasciata 169, 
Stratiomys chamaeleon 464, 
— furcata 463. 
— longicornis 463, 
Strepsiptera 502, 
Stricdhfalterdhen 366. 
Striderfpinne, geftredte 657. 
Stridulantia 5098, 
Strongylognathus 

26. 
Stubenfliege 475. 
Stupfäfer 64. 359, 
Stylopidae 502, 
Sulzerfpinne 653, 
Sumpfwafferläufer 605, 
S 296, 301, Synergus 
— facialis 310, 

testaceus 259, 
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Synergus pallicornis 298, 
— Tschecki 298, 
Syngnatha 620, 
Syntomis Phegea 378, 
Syromastes marginatus 613, 
Syrphidae 465, 
Syrphus pyrastri 466, 
— seleniticus 466. 
Syrtis 607. 

T. 
Tabanidae 457. . 
Tabanus bovinus 457. 
— glaucopis 4hR, 
Tachina 474, 

Tagfalter 37 
—— 356. 
Tagichmetterlinge 347, 
Tannenfäfer 87 
Tannenläufe 580, 
Tannenlaus 580, 
Tannenpfeil 370, 
Tansfliegen 461. 
Tanzfäfer 151. 
Tapezierbiene 233, 
Tapinoma 253, 
— caespitum 258, 
Tarantel 672. 
— apuliiche 673, 
Taranteljforpion, Tangarmiger 41 
Tarantula Apuliae 6 
— inquilina 278, 
Tardigrada 696, 

Tafterhörner 57. 
Tatua morio 242, 
Taubenfhwänzcden 374. 
Taudfäfer 43, 
Taumelfäfer 49. 
Taufendfühler 619, 625, 
Tegenaria domestica 661. 
Teichläufer 604, 
Tefe 484, 
Teleas 389. 
— laeviusculus 303, 
— phalaenarum 303, 
— terebrans 303, 
Telegonini 637, 
Telegonus versicolor 638, 
Telemahus 360, 
Telephoriben 112, 
Telephorus fuseus 111, 
— obscurus 112, 
Telyphonus caudatus 640, 
Tenebrionidae 117. 

Tenebrioniden 117, 
Tenebrio molitor 119, 
Tenthredinidae 333, 

Tenthredo 337. 
— flavicornis 337, 
— sealaris 337. 
— viridis 337. 
Teras terminalis 299, 301. 
Terebinthen : &allenlaus 592, 
Termes arda 531, 
— arenarius 
— bellicosus 524, 530, 
— destructor D30. 

— dirus 

Namenverzeichnis. 

Termes lucifugus DIL, 
— mordax 525, 
— obesus 530, 
— regina 53L 
— Rippertii 528. 
— similis 220, 

Termite, gelbbalfige 530, 
— friegertiche 530, 
— lichtſcheue M 
— magere 530, 
— jchredliche 530, 

\ — verbängnisvolle 530, 
Termiten & 
Termitina 522, 
Termopsis 530, 
Tetragnatha extensa 657, 
Tetragona 215. 
Tetramera 130. 
Tetramorium caespitum 265, 
Tetraneura ulmi OL, 
Tetranychus soeĩus 

— telarius 678, 
— tiliarum 678, 
| Tetrapneumones 632, 
Tetrix 555, 
— subulata 556, 
' Tettigonia GN. 
‚, — quadripunctata 594. 
| Tettix 555. 599, 
. Tetyra maura 615, 
- Keujeldnabeln 513, 

Thecophora fovea 368, 
Theikblüte 512. 
Therididae 659, 
Theridium lineatum 660. 
— ovatum 60, 
— redimitum 660, 
Thiermilben 680, 

Thomisidae A68, 
| Thomisus viatieus 668, 
— virescens 668. 
Thripidae 567, 
Tbrips cerealiam 568, 
Thurmfchreden 555. 
Thynnus 273, 
Thyreopus patellatus 238, 
Thysanoptera 567. 
Thysanura 558, 
Tiger 87 

Tigerſpinnen 675, 
‘ Timarcha 184, 
Tinea 433. 
— granella 433, 
— pellionella 434, 
— proletella 580. 
— tapetzella 434, 
— vivipara 15, 
Tineina 432, 

‘ Tipulariae 445, 
Tod 642, 
Tobtengräber 60. 
— beuticher 62. 
— gemeiner 60, 
Todtentopf 368. 

‘ Tobtenubr 115, 
Töpferwespe 237, 

Zöpferwespe, flüchtige 287. 
— gemeine 

er — ie 

— 
Tomisus eitrieus 2B1, 
Tortricina 424, 
Tortrix resinana 324. 
Torymus regius 298, 304. 
Touöca 267, 
Toxotus meridianus 169, 
Trachea piniperda 411. 
‚Trachys minuta 98, 
Trauerbiene 236, 
Trauerfäfer, 118, 
Trauermantel 357. 
Trauermüden Jb0, 

' Trauerjdweber 462, 
Trauerſpanner 
Treiberameife 264, 
Triehiidae 92, 
Trichius fasciatus 95, 

215. 
— cilipes 
— flaveola 216, 218, 
Trichodectes 571. 
— climax 571, 
— latus 571, 
— scalaris D7L 
Trichodes apiarius 113, 
Trichterſpinuen 664. 
Trichterwidler 

i conspurcatum 572, 
Triphaena 413. 
Trochilium apiforme 375. 
Troctes pulsatorius 521, 
Trombididae 679, 

Trypetinae 480, 
u. am 
rypoxylon 

— albitarse 287. 
— aurifrons 287, 
— figulus 2837, 231 
— fugax 237, 
Tfetfesitliene 478, 
Tubitelae 
Typhlatta 265. 
Typhlocyba rosae 593. 
Typhlopone 253, 
Tyroglyphus feculae 6%, 

u. 

Were * iſchwünzige 6. erfliege, zwei nz 
Ueläufe dos. 7 
— zierliher 606, 
Ufer: Mobderkäfer 56. 
Ufer: Rajhfüfer 33. 
Ufer Spindelafiel 695, 
Ulmen: Zurchtfäfer 137, 
U mbonia 

' Ungeflügelte 568, 
Unglüdsbafte 522, 
Urodacus hollandiae 638, 



V. 
Vaejovis 638, 
Vagabundae 653, 
Vanessa 356, 
— Antiopa 357, 
— Atalanta 356. 
— cardui 357, 
— Jo 356, 
— polychloros 358, 
— urtiene 
Vates A 
Velia eurrens 605, 
Baal re 153, 
— ähnlicher 154, 
— gefurchtbalfiger 154, 
Verlusia rhombica 

Verwandlungsloje b68, 
Vesicantia 1, 

Vespa 215. 
— crabro 246. 
— germanica 248, 
— holsatica 248, 
— media 248, 
— rufa 148, 
— silvestris 248, 
— vulgaris 218, 
Vesparin 237, 
Vespidae 238, 
Vichfliegen 45Z 
Bielfuß, gemeiner 626, 
— getupfter 626, 
Viereichenfalterchen 363, 
Vierlungler 652, 
NVifitenameife 260. 270, 
Vonelmilbe, gemeine 681. 
Nogelmilben 63 
Togelfpinnen 64%. 
Volucella 467. 
— bombylans 273. 467 ° 
— pellucens 467, 
— plumata 27 467, 

W. 

Wachoſchabe M 
Wadenſtecher ¶ 
BWaffenbiene 236, 
— gemeine 237, 
— punftirte 237, 
Waffenfliege, gemeine 464, 
Baldameite, rothe 262, 
Waldgärtner 
Waldkäfer 166, 
Waldlaus, amerifanifche 636, 
Wald: Schmarokerbummel 235. 
Waldiwespe 248. 
Walker 
Walzenböde 1 
Walzeneikade, vierpunftige 594, 
Walzenfpinne ‚gemeine 
— al. 
Wandelnde Blätter 546, 
Wanderheufchrede D51, 

Namenverzeichnis. 

Wanderheufchrede, füdafrifanifche 
549, 

\ Wand: Pelzbiene 223. 

— — — — — — 

Warzenbeiker 558, 
Warzenküfer LIL 
Wailerflob 5692. 

— ruffarbige 

Wafferläufer 604. 
Waflermilbe, rot 
Waſſermilben 
Waſſermotten 
Waſſerſtorpion, gemeiner 603. 
BWalleriforpiomwanzen 02 
Waſſerſpinne, gemeine 664, 
Wajlertreter 
Rafferwanzen 601. 
Weber, hagrinirter 173, 
Weberknecht 
Webſpinne, befränzte 660, 
BWebipinnen 644 
Wegtrittipanner 424 
Wegwespe 276, 
— gemeine 278, 
— natalenfiiche 276. 
Wegweäpen 275. 
Weibertödter, gefhwänzter 640. 
Weichfäfer 
Weichläfer, gemeiner LIL 
Meidenbaumlaus 590, 
Weibenbobrer 376, 
Weidencifade 594, 
Weiden: Ordensband, rothes 416, 
Weidenrüßler 
Weidenſpinner 
Weiher nilbe 630. 
Meinkäfer 87. 
MWeinfcildlaus 576, 
Weinichhwärmer 336, 
Weißfleck 
Weißfleck⸗Verborgenrüßler 
Weißlinge M 
Weißpunltrũſſelläſer D 
Werfholztäfer 115. 
— geitreifter IIG, 
Werre DD, 
Wespe, deutfche 248, 
— gemeine; 
— mittlere 248, 

680, 

jellig 
Wespenbiene, weißfledige 236. 
MWespenbienen 235. 
Widler 424, 

Rinfelfpinne 661. 
Winterjaateule 413, 
Winterijpanner 
Wirbelkäfer 49. 

Wirbelwespe 234, 
— gemeine 285, 
Wirrhornfäfer 126. 
Wolfsmilhihwärmer 3ZL 
Wolfsipinnen 671 
Mollbienen 232, 
Wollläufe 587 
MWolllaus 591, 
Würgfpinnen 649, 
Wurmdrade 450, 

‚ Wurzel: Gallwespe, nngolsfe 299. 
Wurzellaus der Rebe 

8. 
Xenos Peckii 503, 
— Rossii 503. 
Xiphydria 330, 
Xylocopa 225, 

— caffra 225, 
— laticeps 225, 
— viloacea 225. 

‚ Xylophagi 117, 
Xylotropha 374, 
Xysticus viaticus 668, 
— virescons 668, 

). 
Vſiloneule 

3. 
Zabrus gibbus 4QL 
— 372, 
Aangenameijen ; 
Sangenafleln 622. 
Rangenböde 169. 
Zapfenwidler 142, 
Zeden 682, 
Zephonia 629, 

er D71. 
Simmerbod 174 
Simmermann 166, 
Birpen 593, 
Zirpfäferchen, zwölfpunftiges 181 
Zora 671. 
— 
Were ) 

Auderfäter 76, 
Zünsler 429, 
Zugameiſe 
Zugheuſchrecle 
Zungenwürmer 693, 
—— bandwurmartiger 

Zweiflügler 440, 
Aweigabitecher 147. 
Aweipaarfüßler 625! 
Zwiebelfliege NM 
Awiebelborntäfer, großföpfiger BR. 
Bwitfcherheufchrede 559, 
Zygaena 
— chrysanthemi 378, 

| — filipendulae 378, 
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